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'^nfer bem ^afafpenßaum.

bon

Monta\i Btal)lt|.

511» e§ bömmeite, folgen bie SSelocjerten öot bem gegenüberltcgenbcn |)Qufc

ben alten S3ettlet toiebev auf ber ©toffet ^la^ m^mm. Zimoi^tu^ aha gebot,

^xan 8op!§ia folle ein !§ette§ g^euer in ber ^üä^i anjünbcn unb boncbcn bic

SSünbel ber öicr ßinber juxed^t legen, „^^x müfet über bie niebere ^auer beS

^aä)hax^ in ben fcä^ntolen 3)uT(!^gang enttueici^en , fobolb e§ bun!el ift. Slod^

treibt fi(^ bie gonje Sä^ax ber 5lrbeiter in ben ©offen uml^er, um ben geier=

obenb ju genießen. 3)a ttjerbet ^^x um fo toeniger auffallen. 6oIlte @ud^ ober

ettoa§ auftofeen, fo !e^rt benfelben 2öeg jurücf. ßiner ber flinlen ©efeHen toixh-

ja enttüif(^en lönnen, um mic^ jn §ülf2 ju rufen." 9iod^ ein bange§ 6tünbd^en

t)erftti(i^; in ber ßüd^e brannte ein l^eüeg treuer, brausen it)urbc e§ ^Rad^t, unl>

in bem erleuchteten ^^cnfter, bem §aufe gegenüber, lagen bie SBeiber unb lauerten,,

toöl^renb bon ber ©taffei barunter bie 5lugen be§ ^irc^enbcttler§ l^erüber glo^ten»

„3e^t ift e§ Seit," fagte 3:imot^eu§. „deinen 2lbf(i§ieb, !einen ^änbebiiid.

©Ott befohlen! ^^x toartet in 6t. ®oar. 2)ie |)eiligen feien mit @U(^! So-

ßud^ mein ^atron befd^ü^t, male id) i^m ein SSilb in feine ßapeEe."

ß 2)amit gingen fie in bk ßü(^e, beren 2^^üre 2imotl^eu§ nur fo lange fd^lo§^

bt§ bie ©einen burd^ bie l^iutere Z^üxc entronnen tuaren, tüäl^renb er bic 2)0(fert

um ben %\\ä) öor bem §erbfeuer auffteEte. ^ann trat er hjiebcr in bie öorbere

©tubc unb lie§ bie ST^üre toeit l^inter fi(^ offen. 5Plit hixn 9türfen on ba§

f^enfter gele'^nt, fal^ er mit SBol^lgefollen , tüeld)' fd^öne ©d^atten feine 5pu))pcn

in bie ©tube tüarfen, tüic fie fidj in hixa flatfernben geuerfd^einc ganj natürlict>

!^erüber= unb l^inüb erneigten. 2)ann rief er il^nen fd^erjenbc SCßortc ^u, ging auf

unb ab ätoifd^en ^erb unb f^^enfter unb legte autoeilen öäterlid^ feine |)anb auf

ßu^en§ Äappe ober Iniff S^eobora fdierjenb in il^re Sßangen öon tüei^cr SÖßottc.

a3on 3ßit ju ^t\t tüarf er einen neuen ^ol^fd^eit auf ben §erb unb ftetttc fid^

unter bie 2:i§ürc unb fprad^ eifrig gegen feine ftittc ^Jamilie. 3ll§ eine ©tunbe

vergangen iuar, tüurbe er rul^igcr. ^^iun mußten bic glüd^tlinge auf bem 9l^einc

3)eutfd6e SRunbfd^ou. XVI, 7. 1
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geborgen fein, benn einer bet fci^neEfüfeigen ^oBen l^Stte \i^ bo(i§ Io§genta(^t,

falls fie Quf ein ^inbernife geftofeen tüäi'en. S^xium^l^ii-enb trat er an§ ^enfter

unb tüünfdite ben olten S}etteln brüöen, inbem er bie eichenen ßäben fci^lofe, eine

laute gute 5lac§t. S)ann ging er an bie §au§tt)üre unb fperrte fie mit eiferner

©tange. 9lod§ eine SBeile fd^ritt er in ber öerfd^loffenen «Stute auf unb nicber,

bie ^änbe auf bem 9lüdfen unb ha^ ^oupt gramöott geneigt, ha er mit einem

fc^tüercn ©ntfc^Iuffe !äm^3fte. „@§ mu§ fein/' fagte er bann; „möge mein ©^u^=
:patron mir bie 6ünbe öerseii^en!"

S5ei bem ^ienfpan am §erbe ^ielt er ftitt unb neftelte au§ feinen ®e=

toänbern eine üeine ^ap]^l l^erbor, bie er öffnete. Unter bem (Slafe lag ein

©tii(f(^en alten 2;uc§e§, toenige äßottfäben toaren e§. 2^imot^eu§ ober betraci^tete

fie inbrünftig, benn fie ftammten au§ bem (Setüonbc feine§ $patron§, ba§ biefer

al§ SSif(i^of getragen, ©in Wönä) au§ @p^efu§ l^otte ha§ ^eilt!§um feinem

SSater üerfouft, unb ber Kölner 50Raler ^atte bafür ein gro§e§ 95ilb ber brei

Könige, auf brei 5lltarffügeln gegeben, um bie ßtofterürci^e ju gieren unb baju

no(^ einen Raufen ©elbe§. 2)en Sßol^lftanb ber ©einen l^atte er bux^ biefen

^auf beträd)tli(^ Verringert, aber er ^atte i^n benno(5^ nie bereut, benn ber 9to(f

be§ ^eiligen ^atte i!^n öor aüem Unglüif bci^ütct unb il^n gefunb erholten bi§

in fein 1^0i§e§ Sllter. 3i"nig l^aftete be§ 6o^nc§ 5luge je|t auf bem Meinob unb

er fagte: „©o l^ilf mir, Diellieber ^erre, ha% ?llle§ tool^l gerat^e. 3)u felbft

tneifet, ha^ iä) miä) anberg nid§t löfen lann öon meinem garten @ibf(^ix>ur."

Sfladibem er feine Steliquie tüieber forgli(^ geborgen, nal^m er fobann bebäd^tig

ben brennenben Span bom ^erbe unb llettertc mit bcmfelben na^ htm ©peic^er,

tüo ha^ Steifig unb bie ^oljöorrdtl^e ber grauen gefd§i(^tet tüaren. „S)a§ ^au§
tüerbe iä) ni(^t berlaffen/' fagte er mit einem bitteren Sad^en, „tr»enn c§ nii^t

cinftür^t. ^äjx l^abe iä) nid^t gefd^tüoren. 5llfo fa'^r ^in, alte§ S)ad^, beine

<^erren tüoHten e§ nid§t anber§." Unb mit einem kräftigen ©egen ftecfte er feine

^atJel ätoifd^en bie Üteifigbünbel, in benen c§ fofort uu-^eimlid^ gu Iniftern unb

äu :praffeln begann, ©in ^aternofter fpred^enb, blieb ber 5[Jlaler mit gefalteten

Rauben bor bem rotl^ ^üngelnben Elemente fte'^en; al§ i^m aber ber Qualm
bie klugen beizte, ftieg er eilig bie ßeiter toieber l^inab na^ ber ^üd^e. 2)ort

30g er unter toilben glüd^en bie brennenben ©päne au§ bem ^erbfeuer. „-^ier,"

rief er, inbem er ben erften unter ©op^ia'S braunen ©d^ran! fd^leuberte, „brenne,

«Iter ^lunber! ^xi%, rotier ^a^n!" rief er toieber mit tüilber ßuft, inbem er

einen neuen ©pon in 2!^eobora'S ßabe tüarf. „SSrennt, il^r ^oljtafeln, bie id§

bemalen tüoßte! SBrennt, il^r Sftollen, hk mix fo mand^e 5lbenbftunbe öerfürgt!"

„^eifter 2;imot!^eu§," !reifd§te e§ ie|t brou§en auf ber ©tra§e, „^eifter

Ximot!^eu§, e» brennt!" ©d^toere ©daläge fd^metterten gegen ha^ gefperrte Sll^or

ainb au§ bem 5Dad§fenfter !retfc^ten bie alten äßeiber: „grau ^lad^barin! 3»u"9fet

2)ora! @§ brennt in ©urern ©peid^er. geuer! geuer!" ^n ber ©tra§e entftanb

ein tüilbeg Saufen, unb 2:imot^eu§ fa'^ ein, ba§ e§ ^txi fei, ju enttneic^en. Wit
fefter §anb na!^m er bie Seiter, bereu er fid) bor^in bebient l^atte unb fd()ritt

Tiad§ bem .f)ofraume. 3)ort erEomm er mittelft berfelben eine 5Rauer, burd§

einen SSorfprung gegen bie glammen gebecft, bie bereits ]§ett lobernb 3VDif(^en

ben ©parren be§ ^a^(^ l)erborfd^lugen. 6in frifd^er 5lbenbh3inb pfiff iW l^ier
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um bte O^rett, bei* bQ§ ^tuex anfachte, aber qu(5§ ben quotmenben 9tau(3§ üon

i^m itiec^jagte. „^euet! ^^euer!" tönte e§ brausen öon 6trafee ju ©trofee. 5Ran

prte hk Seute bröngen unb rufen, ^ufe üapperten, unb tr>irte§ Sä^xmn üBer=

tönte ha§ un'^eitnlidöe ^iftetn unb ^on^eu ber So^e, bercn totl^e go-^ne l^crüBer--

unb l^tnüöerfcötuanfte. 5Jle!§r qI§ einmal festen bie flamme, um bte @tfc

jüngelnb, ben ^Jlaler öetfengen ^u tüoHeu, ober fofort f^praug fte toieber ob, unb

ber Sßinb fül^rte bie rotl^en ^un!en uub ftreute bie Brenncuben Sd^inbetn naä)

hex anbeten Seite, ^og ber 9tau(^ öorüöer, fo !onnte Ximof^eug bmä) ba^

^enfter ber ^üä)t feine ^puppen fi^en feigen, f^aft graute e§ il^m felbft, toie fte

ftarr unb unBeh)egli(?§ 6tanb l^ielten. ^eU Beleud^tet erftral^lte %i)eohoxa'^ hJo]^l=

16e!aunte§ 16laue§ ©etnonb uub bie öauBe Soip'^ienS lüe^te unl^eimlid^ in bem

f5^euerf(j§eine. £)raufeeu bilbeteu bie ßeute je^t eine ßette nad^ bem 9?l§eine unb

reid§ten fi(^ bie @imer. ®erid)t§bieuer tüoÖteu einbringen, oBer bie gefperrte

X^üre mehrte il^nen ben ^uflö^Ö- 5lu(^ an ben ^^^enfterläben arbeiteten fte t)er=

geBIici^, al§ 16ereit§ !rod^enb ber SDac^ftu'^l jufammenftüräte unb bie unberufenen

Reifer mit Breunenbem 6parrtx)er! ü6erf(5^üttete. „O ^t\ü§, 5Raria uub 3ofep^/'

jammerte eine ber alten 33etteln, „hk ganje Familie ift öerBrannt. 2)ort ft^en

fie erftiift in ber ^ü(i)e."

„9lein/' rief ber SSettler, „\ä) fel^e ben 5[Jlcifter auf ber 5!Jlauer. §elft i^m

l^erab." ^n biefem 5lugenblirfe ftüräte öor 2imot!^eu§ ^ü§cn bie öerfengtc 5Dc(Ie

ein, unb bie stammen fd)lugen nun aiiä) an^ ben unteren f^enftern. 9lur bie

toier Södnbe ftanben noc^. 3;ag]^ell beleud^tet fal^ 2imot]^eu§ brüten bie 5Jlengc,

bou bereu ©eftc^tern ber SCßiberfi^ein ber rotl^en flammen glönjte. 5luf feiner

3:reppe lauerte noc^ ber ^ird^euBettler , ber ha^ ^au§ bettjaci^t 'fiatte. kleben

i^m ftaub ber tnelfd^e Wönä) 6cipio, beffen toeifee ^utte l)on ber flamme öer»

fengt iuar. ^l^m 3ur Seite ftanb ber Bleit^e SuBbiacon, fein 5tngeft(i^t mit

einem ?lu§brud£ büfterer Jßeratociflung na(3^ i'^m l^inüBer rid^tenb. „ßl^rtüürbiger

^err!" rief i^m 2:imot!^eu§ mit mächtiger Stimme ju. „Sud^ meine iö), ^err

SDiacon, @uere 3ic^)ntutter ift tobt, ßuere ^Jlild^Brüber ftnb tobt, 2;:^cobora ift

tobt! Jßerlangt ^^x anä) je^t no(i§, bafe id^ ba§ §au§ nid^t öerloffe? S3ebcn!t

bod), in einem 5lf(^en^aufen 3U BleiBen, l^aBe \^ nid^t geloBt. ^ä) fogtc: „'^ä)

BleiBe im ^oufe, tüenn e§ ttii^t einftürät! Sprecht mid^ lo§, ober fott id^ ben

Seuten l^ier ber!ünben, h)arum @ud^ bie ^anone§ ouf einmal einfielen?"

5!Jtorcu§ ftarrte nur Bleid) unb toilb lierüBer. 6r Betete im ^erjen, aud^

bieien Seiten ber Familie möge bie i^lammc erreid^cn, bamit Schutt unb 5lfd^e

ha^ ganje @el^cimni§ feiner fdtitnarjen Seele BegroBe! 5lBer SÖruber Scipio, ber

^rebigermönd^, anttoortcte in lautem 3ui-*"f- »^i^ möd^tige ^anb bc§ ^errn

l^at @uere läfterlid^e @^e gelöft. 5iun mögt ^^x @uer ^au§ öerlaffen, ha ber

©reuel ausgetilgt ift au§ ber ©emeinbe."

S)rüBen aBer ladete ber 5Dleifter gleid§ einem Söa^nfinnigen l^ell auf.

„©e'^oBt @ud^ tt)o!^l, ^:^r Ferren!" rief er. „^omme id^ in ba§ en)ige ^euer,

fo fe^cn toir un§ n)ieber! ®inge e§ oBer red^t ju auf ßrben, fo ftrafte man
mit §äMing, StricE unb Sd^nüren ben 5Pfoffen, ber ben SSater öerbirBt, bamit

er an ber 2:od^ter fein ©elüfte geBo§c. S)o§ !lag' id^ S)ir, 2)u fromme 6^riften=

l§eit!" ^amit fprang er l^inaB jur @rbe.
'
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„@r '^ot fid^ in§ g^euer geftürät," fd^ricen hie grauen. Stmot^eu^ oBer

fci^tniegte fii^ on ber ^amx na(i^ bem ^pförtci^en, bog in ben ^aä)hax^o\ fü'^rte,

unb fid^ te(^t§ unb linU ätuifdjen ©ctjeunen unb ©täUen ^mbuxd^tüinbenb, c|e=

longte er in eine ©ettenftrafee, buTd§ bie er xa]ä) naä) bem S^il^einc l^inoBginc^.

S)ort Betüegte ft(^ eine erregte SSoüSmoffe burd^einonber. ^aä)m lagen unl6e=

toaä)t om Ufer, bie bie ^leugierigen in bie 3^ä^e ber SBronbftätte getragen l^atten.

Üiul^ig löfte ber 5Jleifter bie ßette be§ näd)ften, nal^m bk ^uberftange unb ftie§

]^inau§ in ben ©trom, ber feurig rotl^ ba'^inf(o§, bie Sol^e toiberfpiegelnb, bie

nun auä) ha^ ^aä) ber nädiften 6d§eune ergriffen l^atte. 2:imot^eu§ aBer arBeitcte

fo eilig er !onnte mit feiner 6tatige öorh)ärt§, unb Balb lagen bie SSrütfe unb

bk ©tobt hinter il^m. ^oä) lange fd§aute er naä) ber lobernben f^Ianinte jurüd^

bi§ i^nt ba§ l^ö^er tüerbenbe Ufer bie 5lu§fid§t öerberfte. 9^ur nod^ ein fd^hjad^er

gelber ©d^ein ftanb über ber ©teUe, nad§ ber ber 5Jialer blidtte, fo oft er mit

ber ©tange fid§ tüenben mu^te. ^aftig arbeitete er t)ortoärt§ auf bem bunMn
©trome, ber iml^eimlii^ mit il^m bal^in fd^o§. ^aä) einiger 3eit fal^ er einen

großen ^aufmann§!al^n, tnie eine fd^toarje ßaft l^inter fid^ auftaud^en. 2)a l^ielt

er ein unb ließ ba?i ©d^iff an fid§ !^eran!ommen unb legte bann mit feinem

leidsten SSoote rafd§ an bemfelben an: „3)arf iä) mein ©d^ifflein on boi (Suerc

binben?" fragte er ben ©d^iffer.

„Söerft mir bk Äette ^u, fo toitt iä) @ud^ onJ^ängen," fogte ber ^onn.
„®ott öergelt' e§," ertoiberte ber 5Roler, inbem er bem ©d^iffer bk ßettc

reid^te. 9Zun ging e§ ru!^tg ben ©trom l^inob. ^n feinem ^Roc^en fonb ber

5Jloler einen groben ©c^iffermantel, ben ber SBefi^er l^interloffen l^otte, al§ er

jum S5ranbe eilte. SÖei^oglid^ pttte ^imot^eug ftd^ in benfelben, fd^ob einen

Jöünbel alten ©egeltud§§ unter fein §oupt unb fc^oute in ben fetten ©ternen=

l^immel, bi§ be§ ^onbe§ louterer ©dt)ein bie SSerge Oor i^m er!^eEte unb nad^

fo oielen 5[)lü'§en bem 5[Reifter bie Slugen jufielen unb ba^ einförmige 3fioufd^en

ber äßeüe i^n in ben ©d^lof toiegte. 5ll§ ber 50^orgen onbrod§, fröftelte i^n.

@r er!§ob fid^ unb redtte bie ©lieber, „^ommt l^erüber, ^err," rief ber ©d^iffer

t^m 3u, „unb toärmt @ud^ beim f^euer. @in ©lo§ l^eißen SBürätoeing ift @ud^

aud^ gegönnt. 2Ba§ toar ba§ für ein f^euer, ba^ geftern in ^SJ^oin^ oufteud^tete?"

„@§ muß bei ber ßrol^nengoffe getoefen fein," f^rad§ 3:imot^eu§ Mtblütig,

inbem er bk fteifen ©lieber reifte. 5Jiit 3Don! nol^m er ben l^eißen 3Bein unb

fragte, toonn fte in ©t. (Soor onlommen toürben. „Um 5Rittag/' toor bie

5lnttoort. f^ro^ fe|te fid§ ber 5[Jleifter nun neben ben f^ergen unb ließ biefen

eräö^len, toie er 5Il^ol auf unb STI^al ob fal^re bog gon^e ^o'^r. 2;imot^eu§

fogte i^m, ba% i^n in ©t. ©oor bie ©einen ettoorteten, unb ob ber 90lann gegen

@elb unb gute Söorte fie mitnel^men tooHe naä) ßöln. S:er |)onbel toor bolb

gefd^loffen, unb aud§ boju toor ber freunblidje ©d)iffer bereit, toenn er nodf) ^Roinj

gurüdEEomme, ba^ geliehene ©d()ifftein am ^ro'^nen anjubinben, too e§ ber S5e=

fi^er fd§on obl^olen toerbe. 5ll§ bie 2;!^ürme bon ©t. ©oor ouftoud^ten, fol^

2^imotl^eu§ fd§on Oon Söeitem feine gonjc f^omilie am Sonbunggplo^e [teilen.

2)0 tüorb fein ^erj frö^lid^, unb er toel^te i^nen ju mit ber 5Jiü^e, fie ober

ftedtten bie ^öpfe jufommen unb fd§outen toieber unb toieber, bi§ fie i^n erfonnten.

©obolb er nol^e genug toor, rief er il^nen ju: „f^rci, frei! 5?lein SQßort l^obc
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i(^ gelöft. ^er ©efanbte be§ ^opfte§ fpi*Q(^ mi^ lo§, unb felBft ber l^od^toürbigc

6ubbia!on l^atte tttd^tS ju ertöibern." 2)a fprongen fte jaud^jenb ju il^m tn§

Schiff unb l^Qlften unb Soften ft(^ etnanber. @i; aBer fagte, fie foHten i'^te

6o(^eit in ber Verberge an fid) ne'^men, benn ber (Sd§tffer toolle toettcr nod^

ßöln. ^fiai^bem fie bann nod§ ^unböonat!^ eingefouft, fa§en fte fco'^ ouf bem

SSerbetf Beifammen. 33on bem SSranbe aBer fc^toteg 2:imot^eu§, bamit ha^ ängft=

lid^e ^erj feine§ Söetbeg fid^ nic^t baroB Belümmere. ^a ber 3Btnb günftig

toar, fe^te ber ©(^iffer no(^ etliche ©egel ouf unb tüte ein ^feil ftog fein ^a^n

an ben Ufern öorüber. ?ll§ ber 5Jlaler fo mit ben ©einen ber |)eintat{) entgegen»

fu'^r, tüurbc i^m fein ^erje leicht unb frö^li(J§. 5ln ben Ufern erl^oben fi(^ ftatt»

(id^e Sl^ürme unb glänjenbe ©(^löffer. S)ie 5luen gtänäten im erften @rün be§

^rü^lingg, unb ber 9i^ein erjä^Ite i^m murmelnb alte ©efd^id^ten au§ feiner

3iugenb, tüie biefelbe grüngolbene SCßelle i^n auf Betoimpeltem ©d^iffd^en ju

manchem fro!§en ^efte getragen l^atte. 3)er einförmige 9{uberf(^lag unb ba§

©d^auMn be§ ^a'^rjeugg hjiegte feine ©orge ein, unb er tnäl^nte, ha% nun alle§

©(^h)ere !^inter i^nen liege, ©o fd§aute er be§ Sag? in bie fmaragbnen SOßellen,

bur(^ bie ba§ ©i^iff feine Traufen ^^urd^en 30g unb blitfte in ber ^laäji noc^ ben

Sid^tern, bie ^oä} oben om 58erge au§ ben ©(^to§fenftern l^eraBftral^ttcn. %U
am britten 2;age bie ©onne fic§ fen!te, ba erl^oben om golbcnen ^Ibenbl^immel

fi(^ bie ftumpfen 5l^ürme be§ l^eiligen ßöln bor i^ren fro'^en S5lic!en unb fd§ieben

\xä) tok ein bun!Ie§ ©c^ottenfpiel öon bem lid^ten ©lonje ob. 5!Jlit !unbiger

^anb lenlte ber ©d)iffer feinen 9ll^ein!a^n bur(^ ha^ GJetuirre beflaggter 5Jlaftett

unb legte an einem ©toben an, hjo äol^Kofe ^Jlatrofen befd^äftigt ttjoren mit

bem 3lu§laben öon Giften, SSoIIen unb f^^äffern, bie über luftige SrüiJen nad^

bem Ufer geroEt tüurben. S)ie Knaben ober begonnen ju fingen: „"iDal^eim,

3)al^eim ift bod^ ^lo'^eim," unb nod^bem fie bem tüodEern ©d^iffer bie fdjtoieligc

tRed^te gefd^üttelt l^otten, normen fie i^re !(einen [^PödEd^en in bie §Qnb unb

fprongen on§ Ufer.

„3lermer !ommen lt)ir toieber," fogte 2;imot!^cu§, „olä tüir ou§gejogen finb,

aber bie Knaben i^oben rec^t: ^al^eim , S)a^eim ift boc^ 2)o^eim!" ^röl^lid^

brängten fie ftd^ burcf) ba§ 5Jlenfd§engeh)immel ber ©trafen, in benen ein ^ouf=

monnSlaben neben bem onbern ftd^ öffnete, ^n ben großen Souben, bie bo§

@rbgefd)o^ ber §öufer bilbeten, brannten bereits Std^ter unb beftro'^lten rof^c

IJtpfelftnen unb feigen au§ 2Belf(^lanb, ober gefpidfte ©önfe unb prolle SBürfte,

l^ier golbene 5lrmfpongen unb Meinobien, bort ©eibenftoffc unb ©ommettüd^er,

fo bo§ bie §eim!e'§renben orbentlid^ ftolj tourben ouf il^re 33aterftabt ; benn mit

fold^em 9teid§t!^um konnte fid§ !eine ber ©tobte om Üt^eine meffen, hk fie gefeiten.

@nbli(^ ftonben fie bor bem !^o^en ®iebel!§oufe, in bem fd§on be§ 5!Jloler§ ©Itern

unb Ureltern gctool^nt l^otten. S)er Klopfer fiel laut auf ha^ 2^or, unb bie

(greife ©obino, bie S5efdf)lie§erin, roffelte brinnen mit einem ©d^lüffelbunbe.

S)o§ Xi^ox fprong auf, unb mit frohem ©rftounen begrü§te bie ©d^offnerin i^rc

unerwartet aurüdffe'^renbe ^errfd^oft. 2)ie ^inber ober hjaren frö^lid^, hk gc=

liebten ©tuben unb bie Oertrouten 6dfen hjieberjufe'^en, unb ioud^jten ob ber

<ilüdElid^en §eim!e!^r.
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5tm folgenben 5!Jlorgen fprac^ 5^imot^eu§ ju ben ©einen: „@§ geälemt fi(3§,

ba§ unfer erfter @ang na(^ ber Äiri^e ft(i^ lid^te, in ber einft bie @!^e einge=

fegnet toaxh, bie fie !§eute für ungültig erlldren tüoÜen." @o Befa'^len fie ha
alten ©obina baö §au§, unb tnanberten in ©intrai^t ber (SereonSürd^e ju, tüo

bie ^effe eBen begann, ol§ fie eintroten. Sie fanben ha^ @otte§!§au§ fd§toatj

ou§gef(i§lagen, unb un^eimlici^ Betöegte ^i^ haxin bie ftiEe ©emeinbe, al§ ob fie

eine iobtenfeier begebe unb ben ©ntfd^lofenen nid)t erttjeclen ioottc but(^ Iaute§

©ebal^ren. 2:imot!^eu§ na^m pr ©eite mit feinen ©binnen Slufftellung, iüä^^renb

grau unb Xoditer in ber ^Jlitte be§ ©d)iffc§ nieberfnieten.

S)ie ß^öre klangen bumpf unb f(^auerli(^:

Inter oves locum praesta

Et ab hoedis me sequestra,

Statuens in parte dextra.

„S3ci ben frommen unb ©erecJ^tcn ftette nti(^ ju beiner Steckten", toieber^olte

fid^ 5Eintot^eu§ bie lateinifi^en SBorte unb ber ©d)auer be§ cantus firmus ging

Ü^m burc^ 5[Ror! unb SSein. ^er ^priefter l^atte instüifc^en bie getoeil^te ^oftic

tu einen golbenen ©arg auf bem 5lltar gelegt, beffen 5Dec!el bon felbft fic^ fc§lo§.

2;imot^eu§ tonnte, ba^ am brittcn 2;age, am ^Jlorgen be§ Ofterfefteg, biefer £)edtet

ebenfo tüieber fid§ öffnen unb bie ^oftie öon felbft em^orfteigen toerbe al§ ©ijmbot

ber 5luferftel)ung. 3i"ä^if<^en aber I)ielten ätnei tüäd)ferne ©ngel SOßad^t an bem

l^eiligen ©rabe, ber eine ju §äu:|)ten be§ ©arge§, ber anbere ju feinen ^^üfeen.

i)arauf beftieg ein Wönö) ber neuen SSruberfd^aft be§ l^eiligen granci§cu§ in

brauner ^utte bie ^anjel unb rebete betoeglic^e äßorte über ba§ ßeiben be§ ^errn

unb feine fünf Söunben, unb tDa§ eine lebe bebeute. 2)er ^eifter fa^ tüo^l, iüie

inbrünftig unb l^eftig ber $prebiger oben fii^ erging. ?luc§ hk SBetoegung blieb

i^m nii^t öerborgen, bie hk |)örer ringsum ergriff. @r l^örte feufjen unb

fd)lu(^äen, unb oft toar e§ fo ftill, ha% 2:imot^eu§ feine eigenen Sltl^em^üge öer=

nehmen !onnte. 5lber be§ 5)laler§ ^er^ tx»ar no(^ attgu öoE öon bem ?lufregen*

ben, ha§ hinter i^m lag, al§ ba§ er ben Sßorten be§ fremben 5Jlön(j§§ l^ötte

folgen !önnen. @r fi^aute faft immer nac^ ben S3änfen ber grauen, too X^eo*

borag reine§ ^Profil \xä) toie ein li(^te§ @ngel§!öpf(^en öon bem fc^toar^ um=

tüunbenen ^Pfeiler ab!^ob. gicl bann ber rot^e ©(^ein be§ genfterg auf fie, fo

f(|ienen e§ i^m hk glammen be§ ^aufe§ ju ^Jlain^ gu fein, au§ benen er anä)

üix &IM gerettet; taud^te fie in ben bleid^en bläuli(|en ©d^immer, fo toar e§

il§m, al§ ob er fie tobt au§ bem ©trome ^k^e, in ben fie fid^ au§ einem ber

^lofterfenfter getoorfen. 2)ann aber rid^tete fie fid^ auf, unb ber golbene ßid^t-

fd^ein öerildrte i^r fd§öne§ blonbc§ ^aupt mit einem ^eiligenjd^eine ber trium=

pbirenben ^irc^e. S)a pl5|lid^ fa^ ber 5Jtaler fein ^inb ftorr in eine Me
blidfen. ©ie fing an gu jittern unb ^u erbleidjen. SSla§ toie ber ^^ob fiel fie

fd^liefelid^ an bie ©c^ulter i^rer 5Jlutter, unb al§ biefe hk 5tugen nod^ ber gleid^en

©eite rid^tete, fa!^ ber 5Kaler aud§ grau ©op!§ia bie garbe inei^feln. S5eunru!§igt

trat Simot^euS einen ©d^ritt öor, um äu fe^^en, töa§ bie Urfac^e biefe§ ©d§redEen&

fei. S)a geh)ol^rte er an eine ©äule gelel^nt bie lange fd^tüarje ©eftalt be§ ^ub'

biaconen 5!Jlarcu§, ber mit feinen bunleln 'iJlugen untiertoanbt nad^ ben beiben

grauen ftante. „3)er glenbe," murmelte ber 5Jlaler. „@r ift un§ mit einem
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@(J§neIIf{^iffe ^ki^tx gefolgt. SBir toerbett !etnen f^rieben t>ox i^m ^oBen, Big

iä) t^n 5ur §ölle l^etmfenbe, bte i^n oii§gefpteen l^at. 5lu(^ ber 5Dom{ntcanct

ift Bei il^tn, fagte er bann tx\ä)xedt, benn ie^t erft txWdiz et* bie toei^e ßuttc

be§ 5|Jrebigermönd§§, ber fein energifd^ gefi^nitteneS ^Profil aufmer!fam ber ^onjcl

3uttjenbete. „(Bx ^ot feinen Spüx^unb mitgebmd§t," fagte ber 3Jlaler in ftitter Sßet«

ätoeiftung. „3i<^ fürchte, toir finb verloren." ^^inftere ®ebon!en jogen an biefer

Stötte be§ gtieben§ buri^ fein §erj, toie er \iä) be§ SSnben ertoe'^ren !önne, ber

im SSunbe mit einer übermächtigen ©etüalt nad^ feinem Siebften bie unreinen

§änbe au§ftretfe.

35on bem, n)a§ in ber ^ird^e nod^ toeiter ftc^ gutrug, üerna!^m er nid^tS

mel^r. @r fa^ nur, ioie fein ^inb f(^U)a(^, gleid^ einer Sterbenben, in ben Slrmen

ber ^Jlutter log, hk ha^ 5Räb(^en, fobalb ber S5arfü§ermönd^ feinen 6egen

gefpenbet, l^inauäfü^rte. @ilig folgte er burc^ hk näd^fte ©eitent^üre unb fanb

bie STod^ter fd^lud^jenb, in einem l^eftigen 2öein!rampfe mitten unter ben Seuten,

fo bo§ er fie ernftlid^ bebro^te unb fo rofd^ al§ möglid^ in eine ©eitengaffc

führte, bon too fie langfam unb traurig ben ^eimtoeg antraten. 2)ic ganjc

f^reube über il^re §eim!e]^r toar öon il^nen genommen, ^^nen aßen toar, al§

ob ber eine ^ann 5Jlac§t l^abe, i^nen bie ^eimatl^ jur ^rembc ju machen unb

ben 6onnenfd^ein am ^immel au§äulöf(j§en. ©obalb fie aber in i!§ren bertrauten

SÖßönben toar, fd^ien SE^eobora fid^ ju berubigen. „SSergeil^t, 33ater," fprad^ fie.

„?lber bie $Prebigt be§ Wönä)§ l^atte mid^ erregt, unb ber ©d^redfen toar ju iöl^.

^ie fd^toarj au§gefd§lagene Äird^e, bie Sid^ter, bie bumpfc Suft, ba^ MeS brang

auf mid§ ein, unb al§ nun plö^lid^ ber 5lbfd§eulid^e öor mir ftanb, nid^t toie ein

5D^enfd^, fd^atten^aft, übergroß, mit bräuenben SBlicfen, ha öerlie§en miä) meine

Gräfte. 5lber l^ier im §aufe fürdjte id^ i^n nid^t. §ier fel^e id^ il^n al§ Knaben

unb bfl^e ba^ ©efid^t öor klugen, ba^ er mad^te, toenn er log unb S)inge ah=

leugnete, öon benen bod^ ^eber tou§te, er l^abe fie öcrübt unb S^licmanb fonft.

3(d§ h)ill i:^m bk f^enfter äeigen, burd§ bie er näd§tlid§er 2ßeile !^inau§ftieg ju

ben lodfern Seifigen, mit benen er lieber üerle^rte, al§ mit ben SBrübern unb

ba^ ^ämmerd^en, too id§ Ü^n ertoifd^te al§ er bie ^affe beftabl." ©ie ladete

aufgeregt, inbem fie nod^ einmal bk feud^ten 5lugen trodfnete. '^ud§ bie SSrüber

traten ie^t ein. „@r ift l^ier!" rief ^[tejiu^ fd)on unter ber 2:^üre. „^abt 3f^r

i^n gefe'^en, SSater?" 5E)er 2Reifter nidfte traurig mit bem §au))te.

„3Ber tt)ei§," begann grau ©op^ia triJftenb. „33ielleid^t l^at 3Jlorcu§ eine

anbete ©enbung. 5lud^ fein eigen 35ermögen ift ^ier angelegt, imb möglid^er»

iüeife bat er ganj anbere @efd§äfte. Saffet je^t biefe toeltlid^en ©orgen! 5Jiir

Hingt bie ©eele nod§ öon ben Sßorten be§ ^eiligen 5!Jlanne§, ber bie fünf SQßunben

fo ^errlid§ beutete, unb iä) fül^le, ba% id^ nod^ !einc biefer ©d^mer^en über mid§

genommen fiobt, tok einem 6!§Tiftenmenf(^en bod^ 5pflid§t ift. S)en bleid^en S3er»

fud^er bat un§ ©ott gefenbet, bamit aud^ toir un§ on ba^ ^reuj fd^lagen laffen,

t)or bem toir al§ feige jünger gcflol^en finb." ^n il^ren Stugen lag ein bem
©atten unbefannter ©lanj, unb ein Greift rebete au§ il^ren äBorten, ber bzn

^laUx erfc^redfte. „^ft ber f^einb fd^on in bk tiefte eingebrungen?" fragte

er fid§. 5lber er fd^toieg, toä'^renb bie 5Jlutter nid^t mübe tourbe, ben ßlang ber

Stimme, bie eblen ©ebärben be§ fremben Wönä)z§ ju :|3reifen unb ju toieberl^olcn.
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h)Q§ her S5oi;fü§cr bon ber Wi¥ ä« Reiben gefagt l^o^c. ,^t(!§ felbft foßft 2)u

tobten", ]§o6e er gerufen. „"Did) !§ungert, fo faftc; betn ^^U^^ gelüftet, fo gib

i^m bie @ei§el; 2)em 2luge ärgert S)td§, fo reifee e§ au§." 5Dora fd^ien, mit

fi(i§ felöft Befd^äftigt, töenig auf bQ§ au ad§ten, h)Q§ bie Butter fprad§; bie

6ö:^ne aber tüurben gerobc fo, toie ber 3Soter, öerftimmt t)on ber 5lufregung ber

tüodern f^rou, bie fonft niemals fo öiel Sßorte gemod^t liatte.

„3id§ l^abe gelobt, bem l^eiligen ^Eimotl^euS ein SSilb ju ftiften," fagte nun
ber 33otcr, um bie SfJebe auf onbcre i)inge ju Bringen, „unb i^ ben!e, td^ mole

il^n, toie er, bem SSronbe ber @tabt 9lom glü(f(i(^ entronnen, ba^ ©d^iff Befteigt,

ha§ il^n ju feiner (SJemeinbe in @pl^efu§ jurücffü^rt. 2Bir tttoEen morgen glei(3§

unfere alten SSorröt^e muftern, um eine tabeEofe Safel ju ftnben. ^^x oBer

melbet bem ^unftmeifter @ure ^MW^x, bamit 3^r in ben ßiften nid^t geftrid^en

iuerbet; benn mit ber 5)lalerf(i§ule, bie tüir in ^Utain^ errid^ten tüollten, ift e§

nun nid§t§. 5lu(j§ ben S3ergiliu§ tcerben fie mir too'^l fc^tnerlid^ naä)\ä)\dtn."

„5Bir aBer," fagte f^rau ©opl^ie, unb e§ lag eine ungeUJo^nte ©d^ärfe in

il^rer Stimme, „tüoHen bo§ §eil unferer ©eele Bebenfen. 9Iod^ ^aBen toir unfere

OfterBeid^te nid^t oBgelegt. 2)er l^eilige ^ann, ber l^eute ge))rebigt l^at, toirb

morgen SSeid^te pren. SSift £)u Bereit, S^l^eobora, mit mir 3u i^m pi ge'^en?

^^m tüoHen toir ben gongen 3uftanb unferer ©eele unb alle il^re Sflotl^ offem

Baren."

2)em 5}leifter hjar e§ unlieB, ha^ fein ^inb, ha^ taum erft ftd§ Beruhigt

]§otte, neuen Slufregungen üBerliefert tnerben foEe. @r toie§ barauf T^in, iüie

Bleid§ 3:i^eobora ausfeile, bie burd^ bie lange Dfterfaften gefd§tt>äd§t unb btc

Sd^redfen be§ 5!Jlorgen§ nod§ immer erregt fei. 3lBer 3^!§eobora felBft ^atte ber

SRutter äugenidft mit i^rem ernften, reinen 5luge, unb 3:imot^eu§ tüagte nid^t,

bie 2;od§ter an eth)a§ gu l^inbern, tüa§ aud§ Ü^m eine l^ctlige ^flid^t tüar.

©0 ging ber jTog ftiH ba^in. 2)er 5Raler traf mit ben 6öl^nen oEe 3ii=

tüftungen, um fein SSilb Beginnen gu !önnen. 3)ie fjrauen fafeen in ber Kammer
unb fprod^en bie ©eBete, mit benen mon fid§ für bk SSeid^te gu Bereiten pflegte.

5lm folgenben ^Jlorgen berliefeen 5Rutter unb Sod^ter in atter f^rü'^e ba§ f>au§,

o:^ne gefrü^ftüdft ju l^oBen, bo e§ $Pftid§t toar, bie OfterBeid^te nüd^tern aBju»

legen. 5lud^ bk ©ö'^ne öeraBfd^iebeten fid^ Balb, um il^re 5lner!ennung al§ ®e=

noffen ber Innung Bei bem 3unftmeifter nad^^ufud^en. 2^imot^eu§ BlieB attein

Bei feiner Staffelei jurüdf unb berfud^te bk Umriffe feine§ neuen 33ilbe§ ouf bk

Safel äu Bringen. 5lBer e§ Sollte i^m nid§t gelingen, benn aEerlei Erinnerungen

«nb irrenbe (Seban!en trieBen i^r Spiel mit feiner ©eelc. „©anct 2;imotl^eu§

toax ein SSifd^of üon @p^efu§; oB iuo'^l aud^ er fd^on bon berBotenen ©l^egraben

tou§te? ©oEte er i^n mit einer S^onfur malen, tbie feinen Seigrer 5paulu§?

2fft aud§ er fold§ ein Wönä) getbefen, ber ba§ ^eiratl^en ungern fap" 5ll§

ber 5!Jleifter ba§ Brennenbe 9tom mit ©trid^en bon rotier treibe füjäirte, ba fiel

tl^m ein, ba% ber berftud^te 9lero e§ angejünbet l^aBe unb eine feltfome S3e=

Hemmung Befiel i!§n, iüie toenn er ftd§ felBft al§ S3ranbftifter bor aHer SQßelt

anllage, inbem er biefe§ SSilb ben ßeuten bor bie 5lugen Bringe. £)ennod^ malte

er lange unb eifrig tbeiter. @§ üBerrofi^te i!§n faft, al§ otte (Slodten ber ©tabt

bie 5Jlittag§ftunbe berlünbeten. 3Bo bk grauen nur BlieBen? 5Run toaren fie
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f(^on fteBen 6tunben in bet Ätrc^e unb bie jorte 2;^eobora ungefpetft unb un=

getvönit! ^^n felbft l^ungerte nad§ fo emfiger 5lrBeit, unb et Befallt ber 5!Jlogb,

xiim S5x'ot unb S{f(5§ ju bringen, inbent er fi(i§ freute, bofe mit biefem 2^age bie

f^^aften gu @nbe feien, ^aum aber l^otte er feine ^Ro^Igeit beenbet, fo ftanb fein

ß^etoeiö bor i^^m. 6ie \a^ feltfam !Qlt unb feinbfelig au§, al§ ob fte ft(^ inner*

lic^ gegen Ü^n öer!^ärten tooEe. „3iC^ !omme, 5lB|d^ieb 3u ne!^men, 2:iniot!§eu§/'

fagte fte in fd^roffem Xone. „@§ ift bie le^te ©unft, bie mir ber ^ater getoäl^rte.

Unfere @^e ift öerboten ; \ä) tottt ni(^t ba§ etoige ^euer erlüä^ten, ftott äeitlid^er

5Rot^. 2öa§ bie ^irc^e georbnet, ift gut, auä) tüenn tüir e§ niä^i einfel^en. ßebc

too^l!" @§ !(ong, aU oB fte eine erlernte Section aufioge. 2)er 5Jloler aber

ftorrte fie an, als öerfte!^e er i'^re Bpxa^t nid^t. 2ßar fie ^Ib^lid^ irre gehjorben

in ^olge ber Üteben be§ fremben 5Rön(^§?

„5Qßo!^t ift e§ fouer/' fogte f^^rau ©op'^ia bonn in toeid^erem Xone, al§ fie

bog berftörte 5lntli^ i!^re§ treuen ©efponfen fa"^, borinnen fte jebe Ülunjel unb

iebe§ t^ättd^en !annte. „^Ber foll ic^ biel !leine greube l^ier nel^men auf bem

@rbreid§ unb bort bie etoige QuqI? 2)ic T^oben übel gefouft, bie fo übergroße

greube be§ ^arabiefe§ geben um ein fo lurjeS O^reubelein in biefer SCßelt. 2)ie

fa'^ren übel, benn fie ^aben tceber l^ier nod^ bort nid^t§. 3Beld§er ^^obfünbe auf

ftd^ fjat unb Oi^ne 9teue bamit öon biefer äßelt fäl^rt . .
." 5lber S^imotl^eug

lie§ fein SSeib nic§t auSreben. „SSift 2)u unter bie SBeguinen gegangen, fo

|)rebige int 2eut!§ou§," unterbrad§ er fie rau!^. „5öo ift i^eobora?" 6op!§ia

erblaßte, aber fie fd^tuieg.

„?ßo ift unfere SEod^ter?" toieberl^olte ber 5!Jlaler, inbem er fid^ äornig

erl^ob. ^^m fd^toante Unl^eil.

„3id) borf e§ ©ir nid^t fagen!" ertoiberte fte leife.

„•^aben 2)id§ bie ^Pfaffen ööttig öertoirrt gemad^t?" fd^rie je|t ber unglüdf»

lid§e 3Sater. „3)u barfft mir nid^t fagen, too mein ßinb ift?"

„^m," antwortete fie !§artnädfig.

„?Beib," rief ber em^brte ©atte, „mod^e mid^ nid§t rafenb. ©ieben 6tunben

fd^lep^ft ®u bo§ äarte ^äbc^en in bie falte Äird^e, 2)u fal^ft geftern fclbft, toic

fte Iran! ift nad^ ber langen f^roftenseit. Unb nun !ommft Du unb fagft, S)u

barfft bem Sater nid^t fagen, h)o feine jTod^ter ftd§ befinbe?"

„^ä) barf nid§t, id^ f^aht e§ gelobt!" fagte fte in eifigem 2;one.

„Du '^aft fte ausgeliefert, bem 5!Jlarcu§ in§ föarn gejagt, ba% er feine Suft

bü§e. ^d§ h)ei§, fte l^üpfen öor f^reube, inbeffen totr in 6d§anbe ftedfen. S5er=

tüdfte, ge^e, ha^ iä) nid^t t:^ue, tüa§ mir leib ift!"

„Sie ift tüo^l geborgen," ertüiberte ^rau ©op'^ia ru^ig.

„3nt Mofter?" rief er. SCßieberum blieb fte il)m bie 5lnttüort fd^ulbig.

„©0 fa'^re l^in," rief er ergrimmt, „^d^ ban!e e§ Deinen ^Pfaffen, ba§ fte mi(^

öon Dir befreien! ©e'^e mit i^nen ^ur |)ölle!"

„gebe tüo'^l, S^imotl^eu§," öerfe^te fte fanft. 5ll§ er oufblidEtc t)on bem

Sifd^e, auf ben er öerjtDeifelt fein 5lngeftd§t gelegt, toar fie üerfd^tmmben.

„?öiffen mu^ id§, trto fte fte Verbergen," rief er bann. 6r ergriff feine 5Jlü^c

unb ftürjte i^r nac^. Draußen fal§ er fte eben nod^ um bie näd^fte @dEe biegen.

Sßorfid^tig folgte er i!^r. 6op^ia fd^ien nad^ ber @ereon§!ird§e ^urüdE^ufel^ren.
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2)ann aBer fii^tug fie ^iä) Itn!§. „5llfo ^u ben ßart'^äufexn l^aBen ftc fte fle=

Bto(!^t?" SlBer aud§ je^t lenÜe fie ab unb bocj in bie ©tto^e ein, bie ju ben

3)ontini!onetnonnen fü'^xte. 5Dort oor bem Äloftextl^ove ftanb fte ftiE. S)er

^Jioler befditeunigte feine ©d^ritte, um gleid^^eitig mit i^x bot bem %^oxi ein=

antreffen, fonft !onnte et nut mit §ülfe be§ 9lQtl§§ ben Eingang evätüingen.

£)Qnn aber toat e§ ju fpät; benn bi§ bie Obrigkeit einfii^titt, l^otten bie 5lonnen

fein ßinb, (Sott toei§ too^in, gef(ü(^tet. ^t^i fal^ er, tüie fein SGßeiB am X^ore

!(o))fte. ^n fliegenber ^oft ftiiräte er bortüärts. 6c^on fo!^ er bo§ %^ox fi(^

auftl^un. ©ein SBeiö trat ein. @r \df), tüie fte mit bem ^Pförtner noc^ unter

ber Z^üxt fprad^. 2)ann öerfc^ttjonb fte. 5Jiit le|tem 5lufgebot aHer Gräfte

fprang er auf bog ^lofter ju. 9loc^ ^otte ber ^Pförtner bie %^üxe ni^t ge=

fdjloffen. Tlii ber gonjen Sßm^t feines fc^toeren ^ör:|)er§ ftütäte ber ^Roler

gegen biefelbe, fo ba% ber Xl^ürpter gur 6eite ftog, bie S^l^üre ober rütftoärtS

an bie SCßanb ber §au§ftur fc^metterte. ©:|)ra(^lo§ ftanben hk S)reie fi(3§ gegen=

über, ^er ^Pförtner fu(i)te erboft nod§ einer äBaffe, 2:imotl§eu§ toar ou§er

5ltl§em unb rong t)ergebli(5§ nac^ SBorten ; 6opi^ia gitterte öor ©c^retf, hoä) toax

fie e§, bie juerft fi(^ fafete.

„2:]^ue i^m ni(^t§," fogte fie ju bem erzürnten ßlofter!ne(i)te; „er ift mein

5Dlonn unb töitt mi(3§ äurüdforbern. ?lber freitnittig bin iä) ^kxtjzx gekommen,

unb freitoittig bleibe id|. ^<ii tüill ein :pi)nitenäli(^ el^rfom Seben fül^ren, ba%

id^ feine ©ünben bü§e."

„2;i^ue, tooju 2)eine S5o§!^eit 5Di(i§ treibt," fagte 3;imotl^eu§ ingrimmig;

„aber 2^1§eobora toill iä) l^aben. 2)u foKft mir ha^ ^inb ni(i§t an bie Pfaffen

t)er!aufen."

„ßa^t Hin in§ (S:t)re(^äimmer," bat ie^t bie ^rau ben Pförtner. „@§ |at

!eine ©efal^r. 5!Jleine Sod^ter folgt i^m nid)t äurücf in bk äßelt."

„S)a§ tüoEen toir boc^ erft feigen/' erh)iberte Slimotl^euS, ber fi(^ nun gefa§t

]§ottf. „SSerjei^t, guter Q^reunb, ba§ id§ fo unfönftiglid^ Qua) beinahe über ben

^oufen rannte. 5lber i^ !§otte @ile; l^ier, nel^mt bo§ ol§ ©d^mer^enggelb unb

la§t @uern @roE fahren," bomit brüdtte er ein ©ilberftücJ in bie §anb be§

6d^lie§er§, ber ba§felbe toillig annal^m.

„^omme mit mir," tcinlte ©o^l^ia. „^ä) toitt ber 5lebtifftn felbft S)etnc

SSitte öortragen." ©d^toeigenb folgte er feinem SBeibe. 5llfo bitten foHte er

l^ier, too er ju befe!^len ein Üted^t !^atte! Sie lie^ il^n in eine !a!^lc ©tube cin=

treten, in ber einige S5än!e ftanben unb ein öergitterte§ ^enfter fid^ auftl^at.

2)a !^inter bem ©itter ein SSorl^ong ]§erab!^ing, !onnte !ein SSlitf in§ ^innere

bringen. „äBarte l^ier," fagte fein 2Beib, „bi§ id§ ber €berin 2)einen SBunfd^

gemelbet." 5Iimot!^eu§ fe|te fi(^ nieber, bo il^m üor Erregung bie ßniee anein«

onber ft^lugen unb bie gü§e !oum rmtjx bie Saft feine§ ßör:per§ tragen toottten.

5lur langfam beruhigten fic§ fein !cud^enber 5lt!^em unb feine !lopfenben 6d^läfen.

@nblid§ ^örte er eine frembe grauenftimme ]§inter bem SSorl^ang, bann jog eine

magere braune §anb ha^ Xuc§ äurücf. Sine 3lonm ftanb hinter bemfelben; al§

aber ber WaUx genau in ha^ Oon ber ^appz befd§attete @efid§t fal§, er!annte

er bie garten bleichen ,3üge feiner 2;i§eobora. Tlxt einem 6d§ritte ioar er an

bem ©itter: „5!Jlein ^inb, mein ^inb," rief er fd^merjlid^ unb ftrecfte feine
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5li;tne bmä) ha^ &xikx, um il^i; ^aupt an ftd§ ju äte^en. Stille toeinenb liefe

fie e§ gefd^el^en. „^erjer SSater," fogte fie bann leife, nai^bem fie !§inQU§gef(i^aut

06 auä) ^liemonb i^re Sßotte ^öte, „glaubt mir, bk ^eiligen hjollen e§ jo."

„@lQuBe i^nen nic^t," raunte ber 5llte. „@ott !§ätte bie 2öelt nid^t fo

f(3§öu gemocht, tüenn er geloollt, bofe feine 5Jtenfc^en!inber ft(i^ öor i^r ber=

fc^Iiefeen."

,M^/' tief l^eobora, ber hk Seele bon ST^rönen BeBte, „ic^ tnar fo glüd*

lid§ in biefer 2ßelt öoll Sidjt, unb iä) toufete, bofe ber !^immlif(i^e SSater anä)

für mi(^ noäj Sonnenfd)etn üBrig fjdbc ba — 0, fjzx^zx Spater, toarunt

fjobi ^1)x bQ§ getrau? ^lun mu§ iä) Bitten unb beten mein ßeBen lang für

alle hk Seelen, bie bur(^ @u(^ unöorBereitet ^hinübergegangen finb in bie etüige

£ual."

„2Ba§ rcbeft S)u?" rief 2:imot]§eu§ erftaunt. „3Bo§ ^at man 2)ir in ben

Äo^f gefegt?"

Sie f(^aute i^n ftarr mit großen 5lugen an. „^I^r tüifet e§ nid^t?" fagte

fie. „SoEten fie mi(i§ Betrogen l^aBen? 9^ein, ba§ ift ia unmöglid§," fe^te fie

bann fanft l^inju. „^^ toottte e§ ni(i^t au§fpreisen, um @u(5§ ni(i§t 3U !rönlen.

ß§ ift be§ ^inbe§ ^flid^t, be§ 23ater§ Sünben gut ju mad^en, nid^t fie il^m

torgu^alten."

„2)u rebeft in Stäf^feln, S^^eoboro," ertoiberte ber 5Jieifter.

„^aBt ^^x ben SBranb in ^Rainj angeftiftet ober nid^t?" fragte je^t

2;^cobora angftöoU.

„2)en SSranb?" becfe^te 2:imot^eu§. „^a, unfer leere§ ^au§ günbete id§

an, ba \ä) geloBt l^atte, e§ nid§t ju öerloffen, toenn e§ nid^t einftürje. S)en

Schaben toiE id^ gut mad§en, tocnn c§ nur bo§ ift, h)a§ ^iä) l^ält."

„D S3ater, toarum tooHtet ^^x mit SeufelStoer! bie i)eiligen Betrügen?

So toifet ^^x nic^t, bafe bie §öufer ber 9lad^Barn aBBrannten, bafe ^enfd^en

in ben flammen umfamen, ha^ eine ganje Q^amilie im 9iaud^ erftidfte?"

„^äbd^en," rief ber 5Jleifter üBerlaut, „mad^e 2)einen SSater nid^t gum
^örber. 2Ser fagte 5Dir biefe ©reuel?"

„SSotfd^oft au§ ^Jiainj ift angefommen," flüfterte X^eobora. „5!Jlan fol^nbet

nad) 3)ir, BleiBe nid§t !§ier, fie hjerben 3)id) greifen. Um bie ®eifilid§!eit ju

öerföl^nen, ber ha§ §au§ gehörte unb bie ^id) ^axi berftagt, l^aBen hk Butter

unb id^ ben Sd^leier genommen. 2)u aBer toirft al§ armer geBannter 5[Rann in

bie f^rembe sielten." Simot^^eug ftanb ftumm; i^m toar, al§ oB bie ganje äßelt

mit i^m ftd^ im Greife breite.

„@inen legten 2ßunfc§, SSatet!" ^örte er feine 2od§ter flüftern. „^k^e in§

l^cilige ßanb! 33erfö!^ne bie ^eiligen. Sflid^t id§ oEein fann ha^ ©ntfe^lid^e aB=

Büfeen, ha% arme ^Jlitc^riften ungefpeift unb o!^nc hk l^eilige Oclung l^inüBer=

gegangen finb in bie etoige Qual unb 2;ag unb ^^lac^t toeinen unb fd^reien um
©rlöfung. ®u felBft mu§t aud^ ha^ 3)eine t!^un. .^ole 2)ir 5lBla§, too er gu

finben ift, am ©raBe ßl^rifti. Dort Bete aud^ für mic^, bie hk unfd^ulbige

Urfat^e aEe§ Un^eil§ tourbe, £)!^ne mic^ toäreft SDu ja nie in biefe Sünbc ge=

faßen." Unb fie fd§lud§äte.
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„Si^toefter Utfula!" ]§örte 5lttnot!^eu§ je^t eine l)arte Stimme tufm. ^ora
ftredfte btc §anb but(^§ ©itter unb fogte: „ßeBet tool^l, Heber SSatet. (Sott

ted^ne @ud§ an aEe ßtefie unb 6orge, bte ^l^r für mtd§ qzijobi tjobt"

„S9ift S)u e§, hu fte rufen?" fragte S^imotl^eug erjtaunt.

„Sc3^ lÖoT6e ben neuen Spornen erhalten/' ertotberte 2)ora. „SeBe tüo^l!"

• 2)er SSor^ang fiel ^nxM, unb 2:intotl§eu§ ftanb aEetn in ber leeren ©tubc.

SBie ein Sräumenber tountelte er na^ unten. @r fal§ unbeutlic^ ben $]3förtner

Quffc^lie^en. £)ann iüor er bor beut Xl^ore, unb lout mit \xä) felbft rebenb

fd^ritt er butä) bie ^Renfd^en, hu xi^n feltfam anfc^auten. @nbli(^ toar er gu

^oufe. 2)ie alte Sabine fagte, feine ©öl^ne feien bagetoefen unb toieber U)eg=

gegangen. 6r bea(5^tete e§ nid^t. @§ ioar x^m unmöglid^, ^emanben ^u feigen

ober mit ben Knaben gu reben. Stitt fd§lid§ er in feine Kammer, Verriegelte

fte öon innen unb toarf ftc§ auf fein Sager. ^n ftummem SSrüten brad§te er

bie ©tunben l^in, 5ll§ e§ bunlel tourbe, fc^lief er ein. 2)ann toad^te er toieber

in bumpfem @rame unb fd^lief toieber bi§ in ben 5!Jlorgcn. Mo:>3fen an ber

S^^üre toecEte il^n. 2ll§ er auf ben f^lur l^inauStrat, ftonben feine beiben ©öl^ne

reifefertig mit 3^erd§fädfen über ber ©d^ulter bor i^m. 6r fd^oute fie fragenb an.

„55eräei:^t, SSater," fprad§ 5llei*iu§, „hjenn @ud§ Mnlt, toaS toir @uc^ p
fogen l^oben. 2Bir toaren geftern, toie ^^x befal^lt, bei bem ^unftmeifter. S)er

aber toeigerte ftd§, unfere Sflamen in ha§ S9ud§ ju fd^reiben. ,^ur guter Seute

el^elid^e ©ö!^ne tonne bie @ilbe unter fid§ bulben', fagte er. ,5Bir aber feien

nid^t in red§ter @!^e geboren, tou jtoei geiftlid§e S3oten, ber ©ubbiacon 5}larcu§

unb ber $prebigermönd§ 6cipio au§ ^Jlain^, h^m 9{atl§e bereits Oermelbet l^ötten

;

aud§ rul^e feit etlid^en Sogen großer ©(|im^f auf unferem Flamen. Söeld^er,

ha^ tüiffet ^i^r felbft, unb ber ©ol§n foE nid^t au§f:prec^en, hja§ bie grauen

^aare be§ SSater§ Oerunel^rt.' 5llS toir tro^ bieler Söorte unb SSitten einen

befferen Sßefd^eib nid^t erlangen tonnten, gingen toir um!^er ^ti ben 9lati^§0er=

toonbten, beim 5Ilbermann, ja beim geftrengen ^errn SSürgermeifter felbft finb

toir getoefen. 5lber e§ toor 5llle§ öergeblic^. 6d§lie§lid§ fielen l^arte ißorte.

SSaftorbe, SSranbftifter, ^Rorbbrennerbrut unb anbere ßränlungen l^aben fie un§

nad^gerufen. £)a tamen toir ju htm @ntfd§lu§, unfere ^eimat!^ au Oerlaffen.

Sßir bauten @ud§ für aEe ßiebe, hu ^^x an un§ getl^an l^abt, für ben Unter=

tid^t in ber ^unft, bie un§ aud§ in ber ^rembe erl^olten toirb. 2ßir tooEen

tia^ (Sent in ben S^ieberlanben, benn ber Sllbermann, ber un§ too^l toiE, meinte,

bort froge mon nid§t Oiel nad§ ben ©efe^en ber Pfaffen."

Sßerlegen unb aögernb ftonben bie ^ü^Q^tinöe Oor i^m. Simotl^euS ober

toor innerlid^ gebunben. 5tid§t§ regte fid§ in i^m Oon ber Siebe, mit ber er

i)od§ in feinem tiefften ^n^^i-*" ö« hu\tn ^noben l^ing. „5lud§ fie Oerlaffen

mi(^ im 6lenb," badete er bitter. 5lber er nidfte nur ftumm. „^a, jo," fagte

er bonn. „§ier lönnt ^^x nid§t bleiben. 5!Jlögen hit ^eiligen @ud§ bepten,

bo§ ^fjx teine ^onone§ Oerle^t, bie ^^x nid^t !ennt."

„Sebt tool^l, Sßoter," fogte Su^ ge^)refet. 5Jlan fo^^, ha% er mit ben Sll^ränen

täm:|)fte. Simotl^eug gob beiben ©ö|nen hit 9ied§te, ober fte log bleiern ätoifd^en

il^ren jitternben §änben. 5Dann tel^rte er in feine Sommer jurüdt unb toorf

ftd^ toieber auf fein Sager.



Unter bem flotol:pcnbount. 13

Um ^ittQfl erl^oB et ft(^. „^fe^t Beginnt bic touäprebtgt/' fogtc er.

,.,5lBer ber §err 5papft ^at ia geboten, !etne alten unb !ron!en fieute mel^t jur

^reu5fQl)Tt äugulaffen. Sie foEen ftatt beffen fo biet @elb einlegen, ha^ ein

(Sefunbei: bafüt augjie^^en !ann ober bie Soften gebedt iüerben für bie Steifen

ber Wönäi^. @elb ift il^nen lieber qI§ S5u§e. £)a§ fielet too^l auä) in ben

^ononeg." Unb er loi^te Bitter auf, aBer er ftül:pte feine 5nü|e üBer feine t)er=

h)orrcnen §aare, um \iä) ouf ben 2ßeg ^u mod)en naä) ber ^irdie ber ^o^öttniter,

h)o an iebem i^efttag für hü§ ^eilige ^euä getoorBen tourbe. 5ll§ er unter bic

5LI§üre trat, !am t^m bie alte ©aBina mit Sßeinen unb (Scj§lu(^äen entgegen.

„5!Jleifter," rief fie, „tr>a§ t:^ut ^l^r noc^ l^ier? 60 fctineU @ud^ @ure gü§e

tragen, lauft in bie nöii^fte mxä)t unb ruft: 5lft)l! 511^1! 2)er SSüttel felBft

lä§t @ud§ fagen, bie ^Jlainjer ^Pfaffen Verlangten @ure 5lu§lieferung. S)er Ua\^

aBer, um @ud^ 3ßtt gu laffen jur ^lud^t, l^aBe ben SBefd^eib Bi§ na(^ bem ^^efte

öertagt." ©leid^gültig ^örte 2;imot^eu§ bk äßarnungen ber 5llten.

„2Ba§ glauBft S)u," fagte er, „ha^ mein SeBen nod^ toertl^ fei, nad^bem

mid^ äßeiB unb ^inber toerlaffen l^aBen?"

„^erre, |)erre," toarnte bic alte f^rau, „ha^ SeBcn ift nid^t t)iel toertl^,

aBer ber 2^ob ift Bitter. |)u, tüenn ^f^r'S einmal gefeiten l^ättet, toie fie mit

rotl^en @ifen Brennen, e!^e ber genfer gnöbig mit ber glü!^enben ^ai^QC i'cm

armen 6ünber ben üieft giBt, ^^t näl^met lieBer ba§ ^euj, al§ ha% ^^x ha^

erbulbetet."

„S)a§ eBcn tooEtc id§," ertoibcrtc ber 5!Jlaler.

„5Dan! fei ber 5Jlutter @otte§, bie ©udö erleuchtet," rief bic 5llte ^aftig.

„^ä) bo(^te fi^on, ^^x hJoUtet @uc^ au§liefern, toie ^fjx fo rebetet. 5lBer eilt,

eilt, hü^ ^fjx ha§ 5lft)l erreicht, e!§e ber Bbfe 33uBe @u(^ feftnimmt." S;imotl^eu§

gaB ber 5llten ftumm bie ^anb unb trat !^inau§ auf bie 6tra§e. 5Rit trüBen

©ebanfen fd^ritt er burd§ bie feftlid§ gefd^müdte 5)^engc, bic Oftern feierte, gür
i^n gaB e§ forton lein Oftern mel^r; öon l^eutc an hjar i!^m ieber Xag ein

6^ar[reitag. S)a§ frölilid^c 6d§tüa^en ber ßeute tl^at il^m tüe^, unb er tuar

frol^, al§ ba§ 3)ämmerlid§t ber lleinen ^ird^e il^n aufnal^m. 5lod§ toar fie

ööEig leer, ^ic ©tunbe ber ^reu^prebigt mu§te nod^ nid^t gelommen fein.

®lei(^öiel, er toar l^ier fo gut toie gu ^aufe. ^n trüBen ©ebanlcn fan! er auf

einen ©d^emel nieber unb fd^aute längs be§ @ett)ölBe§ nad^ ben fjenftern be§

6!^or§, öon too ha§ rot^e ©etoanb unb ber golbenc ^eiligenfd^ein üBcr ben

gelBen Sodfen be§ ?l^3oftel§ 3fo^annc§ i!^m entgegenglänjtcn. „@r foU ein guter

50^ann getoefcn fein," badete Ximot!^eu§, „gerabe tüie 2uca§, ber @d§u^|)atron

ber 5Jlaler unb ©c^reiBer." Söarum !§atten SSeibe i§m nid^t Beigeftanben unb

tüaren fäumig getoefcn, i^n ju toarnen? 5lBer freiließ, fie Ratten aud^ ^anonc§

gefd^ricBen. S)a zürnten fie il^m, ha^ er biefelben üBcrtretcn. ^t^x 3orn l^atte

auf i^m gelegen, o^ne ba^ er e§ tüufete. 60 tüar er ein Söranbftifter getoorben,

ein 5!}iörber, ein 33crflud^ter. 2)rüBen im ^Jegfeuer !rümmien unb quälten ftc^

nun bic ©eelen, bie oftne 6egen, o^nc 5lBfolution, ol^ne äßeggel^rung, ol^nc le^tc

Delung l^inüBcrgegangen toaren burd§ feine Sd^ulb. „^ain, Mn!" fd^ricen fie.

Si'^rc @ngel im Fimmel tneinten, unb felBft fein $otron toonbte fic^ jümenb öon

il^m oB unb tooUtc ba§ SBilb nid^t l^aBen, ba§ er für il^n gemalt l^atte. Q^m
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§ülfe ol6en im ^tmtnelSfaal, o'^ne 6tü^e l^ienteben Blieb et allein auf ber bun!eln

@rbe äurüd. 5ltte§, 5llle§ l^otte er öerloten. ©ein ©igentl^um ntu^te er tt)eg=

geBen. S)ie ^noBen irrten in ber ^erne. ©eine ^rau mochten fte bod| !^ö(^ften§

3ur ^lofterntogb , unb feine Soi^ter, trtoäu ntai^ten fte bie? 6r fing an ju

tüeinen. 6in gro§e§ 5Jlitleib mit ftc§ felBft über!ont i^n, unb er fü'^lte, tüie

auö) ber l^eitige ^ol§anne§ anfing, i^n ju bebauern. 2)eutli(^ fa^ er, tuie ber

freunblid^e Jüngling fein f(i§öne§ 5lngefi(|t il^m jutoenbete. ^e^t löfte ber fanfte

^eilige fi(^ langfoni lo§ on§ feinem Blouen ©runbe, unb e§ hjar, aU ob er ^u

il^m !^erüberfd§tüebe. Seife fing bie Drgel an gu tönen, unb füfeer SSo'^lgeru(^

toe^te h^m ©d^läfer entgegen, „©ei getroft, 5timotl^eu§/' fpracS^ ber ^eilige

löc^elnb. „5^iemonb ift burcS^ S)i(^ 3u Schaben gekommen al§ bie e§ öerbienten.

Einige leere ©d^euncn ber Pfaffen töurben öom geuer ergriffen, bie fjomilie

ober, bie berbronnte, tnaren nur S)eine puppen." „£)," feufjte 5limot!^eu§, unb

e§ toar i!^m, al§ ob ein fd^toerer ©tein bon feinem ^erjen falle. £)er ^eilige

aber legte feine milbe, lüeii^e §anb auf bie ©tirne be§ !ran!en 5[Ranne§, unb

bie Söne ber Drgel tourben immer beutli(^er unb !amen ndl^er. ^z^i !onntc

2imot]^eu§ aud^ SBorte berne^men: „f^reft fielet unb treu bie äBad§t am 9tl^ein."

Da f(^lug er bie 5lugen auf unb fd^aute in ha§ frifd^e 5lntli^ feiner Sl^eobora,

hk fid§ beforgt über i^n gebeugt batte.

„SGßa§ ift ha^V fragte er berftört.

„@i, fie bringen bem §errn 9toEmop§ ein ©tönbd^en," ertoiberte 2;i^eobota.

„6§ ift gut, ha^ fie 5Did§ toecften, benn S)u l^aft toieber fo lange gefdjlafen, ha^

Butter gang öngftlic^ it)urbe."

S;imot!^eu§ fa!^ an fid^ l^erab. 3)er ^pelgrodE iüar berfd^tbunben. ^eine ^arbe

liebte an feinen ^änben. @r fd^aute beforgt nad§ Sl^eobora, aber fie trug lein

Ü^ionnen^abit, fonbern ein blaue§ SOßoElleib, ha^ xijx rei^enb ftanb. „^otte ®e=

fd^id)te," murmelte er, „mit biefen 2;räumen. ^inb, id^ meinte toirltid§, S)u

tbäreft in§ Softer."

2;^eobora ladete laut unb rief: „©laubft £)u, mein ^x\^ tbürbe ha§ leiben?"

V.

S)ie nöd^ften SEage berfloffen bem @meritu§ im Serlel^re mit ber lang ent=

be'^rten Sod^ter unb im ©enuffe i^rer linblid^en ^ö^t^ti^^^eit fo angenel^m, bafe

er aEe§ ?lnbere barüber bergafe, ni(^t§ aber fo gern unb fo böttig toie bie

:|)olitifd^en SQßoT^len. ^tbar ^atte ^err ^aftor 5!Jlarcu§ i!§n einmal auf ber ©tra§e

angefprot^en unb babti ben neulid^en ?lu§tauf(^ bon beleibigenben Sieben in§

ßomifd^e gießen tüoÜen, um bann ben §errn Oledor mit aufgel^obenem 3^i9c=

finger 3u ma^^nen, ha% man Ui ber ©tid^tua^l fidler auf il§nred§ne; Simot^euS

aber l^atte bem iungen Eiferer mit einem lalten ®ru§e ben ^Mm getoenbet

unb toar fürba§ gebogen. Der SBa^ltog toar o!^ne^in ber Sag ber 5lbreife feiner

Dora, bie bon il^rem ^ri| leine S3erlängerung i^re§ Urlaubs !^atte ertoirlen

lönnen, fo fe!§r aud§ Altern unb SSrüber neckten unb bröngten. ©o lam benn

ber 5lbfd§ieb. Der für hk gamilie fo untoittlommene 5Jlorgen tüar feierlich mit

SBötterfd^üffen eingeleitet iüorben ; benn bie SÖa'^lcomitö^ l^atten befd)loffen, l^eute

nEe ätbei ©tunben i!§re Salben ertönen gu laffen, um hk fäumigen SOßö'^ler an
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i:^re $Pfit(^t gu erinnern. 3){e ^erfönlid^en 5JlQi^nungen tooEte nton bocjegen unter=

loffen, benn btefelöen l^atten ntc^t nur im §aufe be§ §errn Üiector 35erbru§

t)cröorgerufen, fonbern Qud§ onbertüörtS tüor e§ ^u unlieBfomen 3ufommenftö§ett

cje!ommen. 60 gefc^o^ e§, ha%, ol§ 2^]§eobora'§ SBagen na(^ %x\äi öorfu'^r, unb

^err Simot^eug feiner %oä)kx eBen einen langen unb innigen 5lBfd§ieb§!u§ auf

ben roftgen 5D^unb brückte, bie ßip:pen ber SSeiben :plö|li(i§ au§einanbcrf(ogen, benn

gerabe biefen feierlichen 5lugenBIic! l^atte fid§ ber tüäifc^e Kammerjäger getüäl^lt,

um einen (&(^u§ ab^ugeBen, unb in ber folgenben Kanonabe gingen aHe bie l^erj»

lid^en 2l6fd§ieb§tt)orte öerloren, bie ha^ lieBe Kinb ben Altern nodö anrief. 3)ie trüber

sprangen mit i)ora in ben SBagen, unb al§ berfelfie ou§er @eft(^t tüar, feierten

bie alten Seute ju il^rem gehjo^nten $pia|e unter ben grünen Katalpen 3ur*ü(J,

hk nunme'^r im SlBBlül^en toaren unb 5lif(^ unb S3än!e mit il^ren tDel!en SBlütl^en

üöerftreutcn. grau ©opl§ia> an bereu SBimpern nod^ eine Slbfc^iebStl^ränc l^ing,

nal^m il)x Stridäeug ]^erau§, unb hk ©atten fa^en ftumm Beieinanber, inbem fie

bem Summen ber SBienen laufd^ten, bie bie legten Slütl^en be§ S5aume§ um=
fd^tüärmten unb tief in bie tüeifeen Keli^e fc^lüpften. £)er Sflector ^og no(^ einer

Söeile feinen getoö^nlic^en 2^röfter, bie geliebte alte 5lu§gaBe be§ ^P^äbon, au§

ber tiefen Stotftafd^e unb begann ^u lefen. ^w^^ii^i^ machte er einen leichten

©trid^ am SfJanbe, tüenn il^m eine Sejtöerbefferung be§ hjürbigen ^erau§geber§

Befonberer SBeac^tung toert!^ f(^ien. ;3n3h)ifd^en na^te bie tüacJere 6oBine unb

Begonn leife ben S^ifd^ objuräumen. „SBiHft 2)u ben Kaffee um üier Ul^r toieber

im ©arten trin!en?" fragte f^rau 60p§ia. SDer 9iector f(^lug langfam fein f&uä)

3u, bann fagte er: „3)ie ^inber lieben e§ fo, unb i(^ bin !ein ©pielöerberb er.

3)er SBlüt^enbuft ift freiließ, feit bie gan^e @rbe mit bem 3fugc überftreut ift,

ftär!er al§ je. gin toal^rer ^J^anjanißenbaum , biefe Katalpa! 2ll§ \^ geftem

auf bem bequemen S3än!(^en broben einnidte, träumte i^ tüieber bie toHften

2)inge unb !^atte beim ^xtoa^m ftarlen Kopffc^merj."

„^ir ift'§ oud^ lieb," crtoiberte bie 9tectorin, „bafe ber SÖaum balb öerblü!§t

l^aben toirb. SBi§ in bie fernften 3iäumc erfüllt er bo§ ^au§ mit feinem be=

!lemmenben (Serudie. @§ ift entf(^ieben be§ (Stuten ^u öiel, unb 5llejanber, unfer

5!Jlebiciner, meint fogar, ber SSlütl^enftaub fei bie Urfad^e 2)einer f(3§h)eren

träume." 2)ie jungen Seute tuaren injtüifd^en öon bem SSal^nl^ofe jurüdgelommen,

tDo^in fie bie 6d§mefter begleitet l^atten, unb toäi^renb 5llejanber bie legten 5lb=

f(^ieb§grü§e be§ lieben Kinbe§ berid^tete, ergriff £u^ bie ouf h^m 2:ifd§e liegenbe

^^dbonauggabe, unb nad^bem er eine SBeile in berfelben geblättert ]§atte, fogte

er: „2Bie hk Seute ^ub]ä) brudten öor brei ^fa^^'^unberten unb auf toeld^' f(^öne§

feftcg ^Papier!"

„3a, mein ^unge," fagic ber alte ©d^ulmann tüol^lgefättig. „^febe biefer

f(l)ön gef(^nittenen Setternt ift ein S^ngnife ber 3:üd§tig!eit unferer SSoreltern,

toä^renb unfere heutigen mageren imb fe^lerl^aft gefegten 5lu§gaben ein trauriges

S)en!mal unferer §lü(^tig!eit fein hjerben." Su^ läd^elte. @r fannte be§ 35oter§

6tecfenpferb unb lautete ftc^, ju toiberfpred^en.

»^0/ W beftätigte ^xau Sopl^ia, „e§ ift traurig, toie man l^eut' äu 5S:agc

ben Äinbern mit gelbem ^Papier unb Heiner 6c^rift bie 5lugen berbirbt, unb bo§

l^ei^en fie bie Äinber au§bilben." /
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„Unb toag bQ§ 6d§ltmmfte ift/' ful^r bet alte Sc^ulmonn fort, tnbem et

entrüflct mit feinet §anb auf feinen ^pi^äbon f(3^lug, „bog §oIä)3a:piet , ba§ ftc

feit ben legten btei^ig ^^^^f" maä)en, öetmacj bem ©inftufe bct Suft ni(i^t

bauetnb ju tüibetftel^en. SBenn iä) in bet 9legifttotnt bie alten ^a^tgSncjc bct

©gntnafialjeugniffe nat^fdilug, toel^ten mit bie ^^e^en bet jetBtötfelnben SSlöttet

entgegen. £)a§ fc^Ied^te ^popiet jetfe^t ftcC) unb äetfäHt ju StanB. ^n fünf»

]§unbett ^Q^ten toitb bie gange Sitetatut au§ bet gtoeiten §älfte unfete§ 6äculum§

Staub unb 3lf(i^e fein."

„©Ott fei 2)an!!" entgegnete bie alte ^Jtau. „3)o lüctben bie ^nbet

tüenigften§ mit biefen ©efc^id^len ni(3§t mel^t genubelt."

„©age ha^ nid§t!" ettoibette bet 9iettot fttofenb. „dö ftnb fc^öne Sßetlc

batuntet. ^en!e an SBöc!^, an $au^t, an 6uttiu§ ..."

„2)ic^ felBft nici^t gu öetgeffen .
." ladete bie Üiectotin.

„?ld§, I)ätten fie im 5Iltett!§um bod§ aud^ ouf |)olä)3a:piet gefci^tieben/' feufjte

Su^, „bonn l^dtten toit leine untegelmä§igen SSetba ju letnen unb lein gtie(ä^if(^e§

©cti:ptum."

„60, fo, 2)u unnü^et ^unge!" fagte bet SJectot entlüftet. „S)a§ olfo ift

2)eine 2)anl6atleit gegen ba§ ©^mnafium unb bie clafftfd^en ©tubien!"

„^a," tief 2u| eiftig, „toenn ha^ ©ijmnofium nod§ tuäte, tüa§ f§ in ben

clafftf(i^en Reiten toat! §ui! tuag tüottte iä) getn bott meine 2;age guBtingen.

5leulid§ mußten toit bie gange @intid§tung be§ ®t)mnaftum§ gu 6li§ au§

$Paufanio§ auStoenbig letnen. Statt bet engen Sdjulftuben, iii benen toit

gufammenge^fetc^t finb toie ©c^afe, bie be§ ^e^get§ toatten, f(^öne Platanen»

gänge in bet ^iäl^e eine§ Sluffe§, in htm man ben ©(^ulftouB ftc§ abtouf(!§, unb

toa§ füt ©d^ulftauB! deinen SSüd^etftaub , oud§ ni^i ben öon §oläpa^3iet,

fonbetn ben eblen ©taub bet ütennba^n. Unfet ©^mnafiatc^ meint, ©id^etl^eit

in bet gtied§ifd)en ©tammatil, ha§ fei bet !^tOiä be§ ße6en§; ba toaten hie

alten @^mnafiat(i§en onbete ^etle. U!^, toenn unfet ©^mnaftal^lan fo lautete:

S3on ad^t bi§ neun U^t SCßettlauf, öon neun bi§ gel^n Vi^x ©ingen, öon ge^n bi§

ätoölf Ü^x 2)i§co§toetfen , t)on gtoölf Bi§ ein UffX ©(^toimmen unb 5Jlittag§

Sftingen, ^5^öiiftläni:pfe, SGßettfa^ten. 5lbet mit biefem fi^önen ©t)mnaftum l^at

ba§ unfete leibet fo toenig Slel^nlic^leit, ha% i^ gtoeifle, oB bet ^amt üBet=

f^aupt ballet flammt. SSiel toal§tf(^einli(^et leitet man i!§n t)on gymnazein,

fd)inben . . .
."

„SBittft 3)u fc^toeigen, 3)u tud^lofet ßnoBe/' tief bet 9lectot, inbem et in

lomif(ä^et ©nttüftung bie langen 3ltme in bk ßuft tnotf. „©ol(5^' fteöel^aftc

2empelf(i^änbet l^aBe td§ in meinem eigenen |)aufe etjogen! SBenn ha§ am
gtünen ^olge tjotlommt! @i, ei, ei!"

6t fj^ien bod^ innetlit^ fo etBoft ni(3§t gu fein, al§ et fi(^ fteHte, unb bie

Beiben iungen Seute fa^en tnol^l, ha^ et mül^fam fein ©eftd^t Be^ettfd^e, toä^tenb

ein Säd^eln um hk ölten faltigen Sip^jen pdte. 3)atauf nal^m et ttJütbig feinen

$pi^öbon, tlappk mit bemfelBen bem tem)3elfd^änbetifd§en ßu^ t)ätetli(3§ auf fein

teBeIlif(^c§ ^anpt unb gog fid§, Be^agli(l) mit bem ^o^fe nidenb, nad§ htm

äßölbd^en ^nxM, um auf feinet geliebten S^taumBanl fein 5Rittag§fd^läfc^en gu

Italien. 5lBet ^oxp'i^zu^ föumte ^eute. 3)ie ©))ötteteien be§ iungen 5)lanncg
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l^atten bem S3ater bo(^ einen ttefexen ©inbrucE geniQ(i)t, al§ er \xäi jelfift äugeBen

tDoHte. äöar nid^t, mit ber antuen SSilbung t3ergli(^en, bie genüge toixtliä) tijzx

eine Untetbtüdtung qI§ eine 5Iu§Bilbung ber notürlid^en Einlagen gu nennen?

©etüife, e§ lebte it(5§ leicf)ter unter ben potanen $piato'§ qI§ in ben bumpfen

ßorriboren unb nieberen Sd^ulftuBen bei ®ijmna[tum§, in benen er fein

^QlBe§ ßeBen gugeBrac^t :^atte. Jßor gtoei ^ol^rtaufenben tourbe ber Unterri(^t,

ben er fein ^olBeg ßeben lang immer toieber bon öorn i^atte ert^eilen muffen,

meift burd^ 6!lat)en Beforgt; oBer jene ©Üaüerei, fo fagte er fic^, tüar bod^!aum

brütfenber getoefen al§ ha§ i)arte ßeBen, auf ba§ er felBft gurüiifc^oute. SSom

borgen Bi§ 5lBenb in ber bumpfen ©(^ulftuBe fte^en unb ^a^r für ^aijx hu-

felBen Elemente ber alten ©prodjen einiiBen, gu |)aufe ©(^ui:^efte corrigiren unb

toieber 6d§ull^efte unb bann bie fparfamen f^erien at:^emlo§ au§nü|en für eigene

3lrBeiten — tüar ha§ ettca !ein ©llaöenleBen ? @ine grofee S3itter!eit üBer!am

i:§n. ^a, ber toÖe ^naBe !§atte gang rec^t. SSor gtoet ^a^rtaufenben l|ötte er

leBen mögen, el^e biefe gange gotl^ifc^e ßultur mit i^rem nod^ ni(^t üBertnunbenen

^ön(^§getft über hk SGßelt !am, bie bie ^Jlenfi^en in bie gellen fperrte unb ben

aSui^ftaBen auBeten lehrte ftatt ber 5^atur. gr fa^ ben grünen Otafen am

©eftabe ber Sirenen; üBer bem Ufer et^^oBen ^iä) bie jEempel öon ^äftum mit

i^ren f(^tt)eren SDorerfäulen ; unb brüBen roufd)te ha^ Blaue 5Reer bie etoigc

^Relobie, ber fd)on §eftob'§ unb ^omer'§ O^r iliren 9tl^^t]^mu§ aBgelaufc^t. ©o
t)tel ßic^t brang in biefer fetten Sößelt ber 5lnti!e auf i^n ein, ha% er bie 5lugen

fc^lie^en mufete. Um fo beutlii^er ftiegen bie SBilber öom (Solfe üon 9leapel, bie

alten ©tobte, beren l)eilige 5trümmer er in ben 3:agen feiner 3^9^"^ Quf ^^^^^

^Serienreife Befuc^t ^atte, t)or i^m auf. ßr fa!^ bie @ffe bei SSulcan, bie mit

i^rer 9{au(i^föule gleich einer 5pinie ben f(i^öngeformten Blauen S5erg honte; er

n)anberte burd^ bie engen ©trafen öon ^Pompeji unb fa§ auf ben Krümmern

i}on $puteoli unb SSajä. UeBer grtoarten enge unb nal^e aneinonber gerütft fanb

er 5ltle§, aBer too eine fefte, fenfterlofe ^auer ba§ ^au§ t3on bem ßärme ber

©tra§e fc^eibet unb ber 5Jtenf(^ nid^t nur ba§ ©tue! 6rbe unter fic^, fonbern

anä) ein ©tüd |)immel üBer fid§ ju eigen !^at, ba§ auf fein SSiribarium, ben

bom ©äulengang umgeBenen ^innengorten, ^eraBBlirft, ba Befi^t man feine t)er=

trauliche SBelt für fid^, aud^ mitten in bem ^Imeifengetnimmel einer engen ©tabt.

@§ !am ii^m bod^ too!^nlid§ unb l^eimifc^ l^ier Dor, unb fein 5luge ru^te mit

2Cßo!^lgefaÖen auf htm umi^egten ©arten, in bem unter bem WarmorBilbe ber

i^lora eine Quette l^erOorfprang , toä^renb bie auf ben giegelrotl^en Söänben in

l^eEen garBen gemalten Sängerinnen il^m fröl)lid^ gulad^ten.

VI.

3n biefem ©arten, neBen bem plätfd^ernben SSrunnen, fa§ Simotl^eug auf

ber Streppe be§ ^erifttjl unb la§ au§ einer fd^önen ^anbfd^iift be§ $l)äbon einem

öorne^men ©reife öor, ber, auf bem 9lul^eBette au§geftred£t, fid^ fröftelnb in feine

3^oga pttte. „ßa§ je^t ben ^P^ilofop'^cn," fogte ber alte 5Jluciu§. „OB bie

©eele fortbauere ober nid^t , ba§ ©terBen ift eine ^äfelid^e ©ad)e unb niä)i bie

5lu§fid^t ouf ein fd^i3nere§ SeBen im ©Itjfium mad^t fie mir ertröglid^, bie un»

getüife ift , fonbern ba§ gine , tnaS getoi^ ift , ba^ fie mid^ t)on ber unl^eilBaren

®eutf*e Munbft^au. XVI, 7. 2



18 S)eut?(^e giunbjd^au.

^ront^cit be§ ®retfenll§um§ erlöft. S)o(^ teben totr öon bet ©egentnatt. ^u
hjoüteft mit i^eute 5JIoxgen, eT^e ber Einfall mid) ergtiff, ex5ä:^len, bofe e§ 5Demem

£uctan geglücft fei, ben jungen Etappen toieber in meinen BiaVi jutüifäuBringen,

ben ©cipio mir entfül^tte."

„äBenn e§ £)i(^ äcrftrent, ^err," ertüiberte 2;imotl§eu§, ,>ill i^ ben ^naBen

xufen. @t toirb c§ 3)ir beffer berichten qI§ i(^, bex id^ nur mit f)Ql6em O^re

feiner ^rjäl^Iung ju^örte, n)ä:^renb iä) bog ^Pergament für 2)ein SSermäc^tnife mit

S3im§ftein glättete."

^er ,^ran!e nidtte, unb 2;imotIjeu§ fd^Iug auf eine filbernc ß^mbel, bie auf

bem !unftrei(^en 3:ifc^(^en öor bem $Polfter be§ [texbenben ^errn ftarib. ©ofort

exf(i)ien öom SBeftibulum !^er ein in eine toeifee SEunicQ geüeibeter, !^o(^gett3ad^fener

.^nabe mit ft^önen l^aEen Singen, ber, bie §änbe über ber SÖruft frenjenb, fid§

Dor bem S)ominu§ öerneigte.

„ßrjöi^le, tüie 2)u ben stoppen geftern einfingft!" fagte Wndn^.
„2ßie S)u befa'^lft/' ertoiberte ber ^nobe, „extoaxtete iä) bie 6tunbe bex S)icbc,

e'^e i(^ 3UX ^Pfexbetüeibe !^inQU§fd)lic^. ^ä) mu^te, bofe ©dpio'§ SKagenIen!ex, bex

un§ ben Stoppen öon bex SGßeibe tüeggefü'^xt l^atte, i^n in feinen $]}fex(^ gefpexxt,

bamit ex bort an feine ©tuten fic^ getüö^ne. ^ilbex S9ucep!^Qlu§ !ennt meinen

^Pfiff, bQXQuf öextxQute id). @§ toax ettt)a ^tüei ©tunben öor ©onnenaufgang,

q(§ iä) an bem ©el^öfte Qn!am. 3)ie $Pferbe lagen am SSoben auSgeftxetft, unfexen

^ucep^alu§ ahtx mochten bie anberen .^engfte mit S3iffen unb ©erlägen txactixt

'^aben, benn er lag allein füx fic^ abfeit§ Pon bex §exbe. Um fo leichter fonnte id§

miä) an i^n mad)en. ^ä) \df), toie bex ©(^tüarje bo§ §aupt ext)ob unb fdjnupperte,

aU ex meine ©(^xitte !^bxte. 5Jlit gcfxümmtem 9tebmeffex löfte iä) nun bie

©taugen be§ lotfex gefügten (Se^eg§
, fo ha% eine Surfe entftanb , abex toei§lid§

nid)t in bex Stiditung ouf S)eine .&öfe, fonbexn nad) bex 33illa be§ ^oxcu§ ju,

be§ ^agexen ©eijtialfeS, bem bie 9tad)baxn ichz ©d)al!t)eit gutxauen, bamit auf

i^n bex SSexbadtit be§ £)iebfta^Ie§ fatte. 3ll§ xä) bie 5txbeit beenbet, pfiff ic§ leife

ben SxiEer, an ben \^ Deine Stoffe getoö^nt l^abe. äßenn bex Sööd^tex e§ i^öxte,

mochte ex beuten, ba^ einex bex fixten fi(^ hu 9iac§tiüa(^e mit bex ©t)xinj

öextürje. 2)ex ütappe dbzt fd^o^ aBbalb in bie ^ö^e unb fpxang :^exübcx on

meine ©eite. S)ie übxigen ^Röl^xen xedEten nux mübe hu ^öpfe unb touxben

fofoxt tüiebex xu^^ig. ^d) abtx fd^töang mid§ ouf be§ SEl^iexeg Studien, unb nod|=

bem id^ il^n eine äßeile am |)og ^in= unb ^exgefü^xt, lie^ id§ ben Stoppen, toie

ex gele^xt ift, xüdftoäxt§ gelten, fo bo§ im ©onbe bie ^intexen §ufen juerft fid^

obpxögten, unb e§ fo fc^ien, al§ ob bie ©puxen Pon be§ ©cipio ©el^öfte in be§

^oxcu§' @e!^ege l^ineinfü^xten. ©obolb toix fo bie gepfloftexte ©txo§e exxeic^t

botten, tüenbete id^ um unb jogte !^eimh)äxt§. SBenn fie nun l^eute ben ©puxen

nod^ge'^en, mexben fie im ©e^ege be§ 5[Jtaxcu§ Umfd^ou 'polten unb bann in bem

bex folgenben 5tad)baxn, an un§ obex toexben fie fd^toexIid§ beuten.

"

„llnb ^ot £)id^ 5liemanb gefe!^en auf 2)einex 2)iebe§fa!^xt?" fxogte ber §exr

mit mübem Söd^eln.

„Sßol^l fal^ iä)/' ertoiberte ber ^nobe, „ol§ iä) bie nad^terleud)teten $]Sfobe

bol^inritt, unferen 5tad^born, ben greifen ®laucu§, öor 5lnbrud§ be§ 5)torgen§

bereits nod^ feinem SGßeinberge l^inouggcl^en, unb er fd§oute mi§ttouifd§ auf ben
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nQ(^tIi(^en Sletter. ^ä) afeer fleEte ben 9iQ^3pen unb fogte: ,.^öre, ®i-e{§, lüenn

2)u fieBüdt 9telb[tö(fe gtä6ft, !atinft ®u nid^t feigen, 06 l^inter 5Dir ein ^Pferb

ober ein Steiter bovbeüam, unb 5i)eine ^al^te ntod^ten ^i(^ fd^toer^ötig , fo ba§

S)u Qud§ l^ellen 2:on be§ ^fetbei^ufe§ nidit öetnel^men !annft. S)iefe§ anttoorte,

töenn man 5)i(^ ffagt, fonft könnten eine§ ^oxgen§ 2)eine Sffeöen aBgefd^nitten

fein unb ©eine Mter p^Iid^e ßöc^er be§ So!^rer§ feigen. SSerfte§ft 5Du?' 6r
aBer nicfte mit bem ^opfe. ,6c^tneigen / fagte er, ,ift bie 2Sei§l^eit be§

6c^U)Qd)en. 33iele§ öerftel^t ber ^u($§. 5Der ^Ö^I nur @ine§, bo(^ frommt e§

il^m. 6r roEt fic^ äufommen. 5Die§ ift aud) ®laucu§ SBoffe.' 2)a toorf ic^

i^m ein ©elbftüc! ju unb trabte toeiter, bomit ber bie ^enfd)en jur 5lrBeit er»

toetfenbe ^Of^orgen mid^ nid)t überfalle. 3tud§ !am id^ unBeläftigt noc§ bem ®e=

i^öfte, unb al§ 23uce:pl^atu§ bie getool^nte :|3rangenbe @ra§flur gefeiten unb bie

fd()immernbe 2^rän!e, ha h)iel§erte er frö^lid§. ^ä) aber fü!^rte i^n in ben inneren

^of unb fagte ©tepl^anug, er foEe il^m 3)ein 3ei<^ßi^ fofort einbrennen, um
(Scipio'§ biebifd^en |)irten ben ^Pferbefang ju öevleiben."

2Rit SBol^lgefaEen l^atte ber !ron!e ^uciu§ bem SSerid^te feine§ 6!Iaöen

guge^ört. „S)u gleid^ft bem liftenerfinnenben §erme§," fagte er Idd^elnb, „ber

Oon $pierio'§ fc^attigen Sergen bie unfterBlid^en 9tinber ber 6eligen entfü!^rte.

(Se'^e, mein üuger ÄnaBe, id^ toerbe S)einer gebenfen, unb toenn 5ttejanber mit

ben ©efd^äften be§ @arten§ geenbet !§at, mag er ^iä) oBlöfen on ber Pforte,

bamit 2)u nad^ SSucepl^al fie^^ft unb mir toieber Berid^teft."

Sudan öerbeugte fid^ unb feierte nod§ feinem $Pförtnerftübd§en jurüdE. S)er

^ran!e aber fdfiaute il^m mit einem toel^mütl^igen ^lidEe nad£). „^n biefem Sllter

ftönbe nun mein @n!el @öeno§, toäre er nid^t gleid^ meiner 2^oc^ter ber rätl^fel=

i^aften ^anÜ^eit erlegen, bie fie au§ 5Jlarcu§ S3e(^ern tron!en, unb nun erbt

©cipio 5llle§. 2)er Uebermüti^ige aber !ann nid§t einmal toarten, bi§ id^ in

€^aron'§ 91oc§eu fd^au!le. 91oc^ im legten 5lugenblidfe föngt er mir bie ^offe

t»on ber SBeibe."

„6r badete nid^t," ertoiberte 2;imot!^eu§, „ba§ i)u 5Did§ nod§ !ümmerft um
©eine ^abc."

„^a, er beeilt fid^," fagte ber ©rei§. „@r Beerbt mid^ hd lebenbigem

Seibe."

„Unb ioarum läffeft ©u i^n erben, §err?" fragte ber ©!(at»e öortourfgöoE.

„@r l§at mir bie 6d)lingc feft um ben §al§ gelegt," antwortete ber ^ron!e

leife, „unb toenn id^ ou(^ balb ha§ §oupt l^erau§3ie^e , hk ^a^i toürbe auf

Sebenbe fallen, bie mir toertl^ finb. £), toie iäj mid) fel^ne, atten biefen ©r=

innerungen ju entfliel^en, au§aurul)en öon ber langen ^-anf^eit be§ Seben§ unb
traumlog bort unten ju fd^lafen, too iö^ ha§ ©robmal mir baute, nal^e htm
Straube $Pofeibon'§, Oon be§ 5Jleere§ etoigcr ßlage getoiegt!"

Ximotl^euS fa^^ finnenb auf bie §anbfc§rift be§ ^pi^äbon, hk öor il^m lag;

er l§ätte fo gern ben ©terbenben on ha^ jleftament erinnert, beffen 5lbfaffung

5Jluciu§ immer unb immer toieber ^inaugfd^ob.

„5Die ©emein^eit fd^toelgt," begann er barum auf§ ^lieue, „unb e§ barben

hk @beln. S)e§:^alb gaben bie ©efeie htm ©reife ha^ Üled^t, bie Ungleid§^eit ber

Soofe äu milbern, inbem er einen jTl^eil feineg 9teic§t:^um§ ben erprobten fyreunbcn
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unb S)tenetn l^interloffen botf. ^oä) lange f^inne bie ^ax^e 3)einen £eBcn§faben,

unb 3fu§ meiere 3)eine ^o^re öon ben unfeten. 2;äfllt(^ Bitten toit bie Döeren

batum mit etl^oBenen §änben; abtx tüte e§ i'^nen geföEt, fügen hk ©ötter ben

6d^lufe. Saturn todte e§ toeife, §ei:r, tüenn 2)u ^eute bog 33erniäc^tni§ fi^xeiBen

tooEteft, töofür £)u mid^ ba§ Pergament fdion geftern glätten liefeeft. 309^^^

nid^t, benn S)eine Stben louetn. ^i"^ llmfel^en toetben fie ha fein, obex e§ täufd^t

ttti(^ ein ©ott. ^^ stoeifle, ob fie Qud§ nur £)einen legten Dbemsug oBtoorten.

£)u ftel^ft e§ ja; fd^on je^t fangen fie ©ix bie ^fetbe öon bex Sßeibe."

„^Jtorgen, jTintotl^eug/' fagte ber ^ranfe mit matter ©timme. „^eine ^anb

ift !§eute \ä)toa^. ^^ tann ni(^t fdireiBen."

Ximot|eu§ feufjte. „^ÖQ^^'ii h)irb et unb äbgexn, Bi§ e§ ju fpät ift.'*

©orgenöott prüfte ber ©!lat)e bie 3ü9e feine§ Ironien §errn, bie il^m l§eute nod^

tüeniger al§ geftern gefaEen tooEten. S)ie 5lugen be§ ^ron!en mieten müht auf

ben 3ttternben SQßaffern be§ 6:|3ringqueE§ unb ben bunfeln SBlöttern ber ßorBer=

büfc^e. ^lö|li(^ aber ging ein 2ä(i)eln über ha^ ©efic^t be§ ®reife§ : „^ro!^ toie

^lora/' fogte er leife, „in ber §anb ein 5[R^rt]^enrei§ unb frifi^e 9tofen, tritt fie

l^erein, unb Befi^attenb fällt um S3ruft unb 9flatfen bie omBrofifc^e ßotfe."

2imotl^eu§ fa^ !^inü6er unb entbetfte l^inter ben SBüf(5^en ba§ ^eEe ©etüanb feiner

2;o(^ter, bie in bünnem ^rauengetoanbe gleid^ einer lieBlii^en SSifion öon ben

rotl^ getün(i§ten SOßänben ftd§ abfjoh. „S3iellei^t, ha% fie ben §errn geneigter

ftimmt/' baci^te er unb tüin!te feinem Wähä)m. „^omm' 2;^eobora," rief er,

„bringe bem ^ertn 2)eine 9tofen." @lei(^ 5lrtemi§, in eine ^urje STunica geEeibet,

!am bie junge 6!laüin 5h)if(^en Ü^ren SlumenBüfd^en l^eröor, unb be§ @reife§

erlöf(^enbe§ 5luge l^ing tool)lgefäEig an ber finnberücEenben @(^ön^eit ber iugenb=

liefen i^ormen. 5Jlit einem freunblii^en ßöd^eln na^m er einjeln hk 9{ofen, bie

fie t^m reichte, unb legte fie neben fi(^ auf ha^ Xifd^dien. „2)ein SSruber

5ltejanber," fagte er, „öerftebt SSlumen ju jiel^en tuie feiner bor il^m. 5116er

tDa§ fott biefer @pl§eu!ranä? 5Die !^ni ber ©elage ift öorüBex für Steinen

armen §errn."

„2)ie 5!Jiutter meinte," fagte ba§ junge 5!Jläbc^en jutraulici^, „(ippiä) lül^le

fieT6er]^ei§e 6d)läfen. 6ott iä) ben ßrauj S)ir auffegen, §err?"

5Jluciu§ nitfte il^r freunblici^ ju unb neigte ba§ alte |)aupt il^r entgegen.

S)a trat fie näl^er. Beugte il^re jugenbtoatme (Seftalt üBer ben fterBenben ^ann
unb brüdtte mit Ü^ren garten §änben ben ^ranj auf ba§ fpärlid^e toeifee ^aax

be§ ©reife§. £)iefer aBer legte hk toe(!en §önbe um bie öoEen |)üften ber

ü:p)3igen ©llaöin unb fagte: „^üffe mi^, 2!^eobora." <Bk l^audjte einen ^u§

auf bie faltige Sßange unb richtete fi(^ bann läd^elnb empor. — 6r aBer l^ielt

fie feft unb fagte fd^er^enb: „^a, toenn iä) breifeig ^af)xe jünger toäre, liefee iä)

S)idi ni(^t lo§, Bi§ 2)u bie ganje ©(i^ulb entrichtet l^dtteft. ^^iun Bin id^ toel!,

unb S)u tüünfd^eft tno'^l felBft, ein jüngerer al§ 5!Jluciu§ !^ätte ©ud^ au§ bem

5^ad§lafe be§ ^reon ge!auft?"

„SSielleic^t, §err," ertoiberte bie junge 6!lat)in. „ßinem jungen ^errn l^ättc

id§ meine f^reÜ^eit fd§on lange aBgefc^meid^elt." 5ll§ fie aBer einen forfdienben 23litf

il^rem letfen Sßorte nac|f(^id£te, fal^ fie, toie bie 5Jlienen be§ ©reife§ fid^ t)er=

büfterten. „3)u trögft," fagte er Bitter, „ba§ ©d^toert öerpEt in ^Ji^rtl^en unb
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3lofen toie |)ormobtu§ unb ^Iriftogeiton. ^ein Za^ öerftreid^t me^r, ha% ii\t

miki nid^t nta^nt. ßofe ba§, ^inb, mein 3Serfpte(^en fönnte mi(^ fonft gereuen."

®eMn!t jog ftd^ ba^ ^JJläbi^en aurüdf, boc^ langfam unb öfter umBlitfenb,

ob er fte ni(i^t jurüiJrufe. 5l6er ^uciu§ ^atte ftc^ toieber in feine ^elfter fatten

laffen unb öerglid^ bie garöen ber 9lofen, bic fie i^m geörad^t !§atte. 3)üfter

unb forgenöott fo^ 5Limot^eu§ neben i^nt unb fd^oute finfter in feinen ^äbon.

S)er ^ron!e fo^ e§, unb tro| feiner uneingefc^ränÜen ©etnalt öon bem 2)iener

aBpngig, auf beffen guten äßitten er angetoiefen toor, begann er begütigenb:

„2)eine f^rou rät^ gut. 3)er !ü^Ie ^rana , ben 6op^ia mir fd^iäte , linbert bk

|)i|e. ©ie mod^t i^rem Sflomen @^re. 5Jli(^t bog erfte ^al ift e§ , ba% i^rc

2Gßei§!^eit finbet, tDa§ mein Seiben erlei(^tert."

„^öd^te e§ i^r no(^ lange gelingen, ^err," t)erfe|te Ximot^euS, „ben bünner

toerbenben Seben§faben ju ne^en, ba§ er ni(i)t abreifet; benn bie ^Parje, bie il^n

bur(^fd§neibet, jerfc^neibet aud| unfer &IM," unb er feufjte.

„^u für(^teft 2)i(^ bor Scipio/' fragte ber 5li-an!e.

„(5r ift ein l^arter ^err," entgegnete 2:imotl)eu§ traurig; „aber me^r al§

ben be!annten S)efpoten fürci^te iä) bie unbe!annten. S)u ttjareft gütig unb milb.

Sßeber na(5^ ber ^ugenbblüt^e meiner SToc^ter noci^ naä) ber meiner 6ö:^ne ftrerfteft

S)u bege:§rli(i^e |)änbe. S)u bcrtoenbcteft mein SBiffen unb J^önnen auf bie

S9ü(!^erfammlung , bie i(^ öerbreifad^t fjobt-, T)ü fe^teft 6op^ia über bie ^öd^c

unb i^rer Sorgfalt unb !lugen SBa^l ber ©Reifen öerbanlen tüir e§, ba^ bo§

adjt^igfte ^a^r !^inter S)ir liegt, ßucian öertrauteft 2)u bie ^ut ber ^ferbe unb

"^llejanber ben S)ienft in ©orten unb §au§, tr»ie e§ ben 9^eigungen unb ©aben

eine§ ^eben entfprad^. 60 blieben tuir beifammen, tuä'^renb öiele ^ned§te nii^t

tüiffen, tt)el(|e§ 2anb il)re ^tnber beh)o:§nen, toie fie felbft nid^t au fagen t)er=

mögen, toer il^nen SSater unb Butter getoefen ift. ^flun toirb ba^ 5llle§ anberä.

6cipio bringt feine ©flauen mit l^erüber in 5Dein §au§. 2Ba§ fott ber ©olbot

mit SBüc^ern? @r tüirb mic^ öerlaufen, ob an einen S3u(^'^önbler , ob in bie

SBollmü'^le, toer tneife e§? ©op^io töirb öielleic^t im Söeinberge l^aclen unb

jäten muffen ober SCßaffer fc^leppen mit ben alten ©d^ultern. i)ie Knaben öer»

f(^ac^ert er an einen SCßüftling in 9iom, unb tnem S^eobora jufällt, ba^ mog

^Ip'^robite tniffen. SSielleid^t toerben tnir aud^ 5llle am Seiten be§ 5!Jlonat§ natft

auf bem 5!Jlar!te jum S3er!aufe ftelien, ?Ilte unb ^unge." @r feufate toieberum

unb toartete bann, ob fein |)err irgenb @tma§ ertoibern hjerbe. 5ll§ ober leine

Slnttüort erfolgte, ful^r er fort: „^d^ toeife, ^err, mo§ 5Di(5§ obl^ält, un§ bor

S)einem 2;obe noc^ frei au laffen; borf ic^ e§ ousfprec^en?" 2)er alte 5Jlann

l^otte mit finftcrer ^iene auge'^ört. ^t^i exifoh er ba§ ^oupt, unb inbem er

bem ©tloöen einen forfdienben SSlitf aufenbete, ber bod^ bereits ber eine§ ©terben^

ben U)or, fprod) er mit fd)tt)ad)er ©timme: „9iebe!"

„5Du gloubft," fogte 2:imot:^eu§ fonft, „i)u tnürbeft bann minber gut be=

bient fein. 2)u fürdjteft Sjid^, toir lönnten fofort unfere greil^eit antreten unb

bongft öor neuen ©efiditern. 2)a§ einaige |)inbernife unferer f^rei^eit ift 2)ein

aSeriongen, e§ möchte big a" 2)einem legten 5lt^emauge 5lKe§ ]§ier bleiben, Mt
€g ift. 2)arum öertröfteft 3)u un§ auf 2)ein 2:eftament , bog boä) niemolg au

©tonbc !ommt." '
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S)et ßran!e nidte leife mit bent §au:t)te. £)a er!^oB 2;{Tttt)tl^eu§ feteiitd^

öetbe |)önbe ^um §ttnmel unb tief: „60 ^öret mxä^, ^^x (Söttex ber Untettoelt,

unb laffet mein 5Jiar! öerboxten, toenn i(^ bm ©(^tour 6tec§e. 9lt(^t§ foll fic^

fikx änbetn, fo lange ber eble 9Jluciu§ SeBen unb Obent ^ai. £ä§t et un§ frei,

fo tüollen toir bent ^PohonuS no(^ eifriger unb forgfamer bienen al§ je^t bent

£)OTninu§. ;3ebe§ ^aax feine§ .^aupteg fott un§ l^eitig fein, fo toa^x i^ bie

CBeren e]^re unb ben atttnoltenben 3eu§5" 5lQc§bem er fo gefproi^en, öerl^üEte

er fein ?Ingeftd)t unb toorf fici^ öor bent SSette feine» §errn f(ac^ auf bie @rbe.

„@te^e auf!" fagte ber ^ran!e. „Ütufe bk S)einen. ^d) tnill fie befragen,

oB fie S)ein 33erfpre(^en BeMftigen?"

„0, |)err, fei gefegnet für biefe§ gute SGßort," rief Sintotl^eug. „3i(5§ eile,

iä) fliege!" ^amit öerliefe er raf(^ ha^ 5periftr)l unb lief 3U ben grauen. SSeibe

fanb er an bent |)erbe, töo ©op!^io ben ^o(^ antoieg, gel^adte§ gteifc^ fo ju

!od§en, ba§ aEe ^raft in einer üeinen S3rü!§e fi(^ fantmle, unb biefe bann buri^

alten SCßein fd^ntatf^aft p machen. Sl^eobora aBer toar Befd^äftigt, ein Xif(^(^en

mit Speifen ju ruften unb mit SSlumen ju gieren, bomit e§ fo gefd^mütft in ba^

Xrülinium getragen ttjerbe. 5ll§ aBer 2;imotl§eu§ an ber Sl^üre erfc^ien unb mit

eifrigem ^o^3fnic£en i^nen äutoinlte, öerftanben fie feine SSIicfe fofort, lie§en bie

SlrBeit unb !amen ju i^m !^erau§. „@nbli(^ ift er Bereit," fagte Simotl^euS,

„!ommt eilig. SGßo ift ßucianu§'?"

„510)!" rief ©op'^ia, „nun ift er naä) ber ^Pferbetoeibe, bamit ber §err nidtit

argtoö^^nifd^ tnerbe. ^llejanber foE i^m rafc§ nad^fe^en unb i^n ^uxM^oUn."

£)amit eilte fie !^inau§ in§ SSeftiBulum, um 5llejanber bem ßucianu§ nad§äu=

fenben. „S)iefer SSer^ug ift tnibrig," fagte 2;imot^eu§ untoittig. „S)od^ nü|en

toir i:^n. ©el^e S)u, £)ora, ^um Sictor unb Bitte i^n, !^tn^e unferer greilaffung

äu fein. Unfer eigenes S^uQ^fe hJürbe nic^t gelten in folc^er ©ad^e, unb hk
anberen ^ne(^te toerben fid^ pten, 3eugni§ ju geBen, ha ein 6!laöe jebeg gericf)t=

lidtie ä^uQ^ife ttuf ber Wolter erhärten mu^. 5llfo laufe ju b^m näd^ften Sictor,

ben 3)u trip. SSerfpric^ i^m 5lEe§, SSein, @olb, ^i^ felBft, nur fc^offe ifin

]§er, ba% nid^t unfere ganje 5lrBeit öergeBlic^ getoefen fei. @ine fc^mutfe @!lat)in

tüirb i!^n leichter herein lod^en, al§ id^ e§ !önnte. 5lud^ barf id§ ba^ ^au§ nidl)t

öerlaffen. 5D^uciu§ !önnte rufen, unb toel^e un§, toenn id§ nid^t l^ier tnäre."

i)ie junge 6!lat)in ftri^ mit iBren Beiben fd^malen Rauben bie §aare

^uxüä unb orbnete bie galten i:^re§ @emanbe§, bann ging fie, inbem fie ben

^opf !^erau§forbernb in ben 5Jlatfen toarf, jur S^üre, toä^^renb bie Altern in ba^

^au§ äutüdf!e!§rten.

3)0 ber ßran!e ftd§ ftiE üeri^ielt, festen fid§ bk Beiben 5llten auf eine SSanf

in btm bem 5periftt)l Benad^Barten S^aBlinum, unb 6op^ia lie^ fid^ leife erjä^len,

toie 2:imot]^eu§ ben ^ran!en enblid^ in feinem ßntfdjluffe geBrad^t :^aBe.

„2)al W&x^m öon bem entführten 9ia))pen !^at gemirft," fagte er oorfid^tig

umBlitfenb. „^^ tonnte, ba§ Ü^n eine fold^e @efd§i(^te grimmig gegen Sci))ia

oufregen h)erbe. §örte er, ba% fein @rBe fc^on ie|t anfange, fein ©gentium an

ftd§ äu reiben, fo mufete i^n ba§ antveiBen, ein Xeftament ju machen, ba§ nur

äu unferen ©unften au§faEen fann."

„3ld^," feufäte Bo^ßf^ia, „toenn nur bk Süge nid^t entbetft toirb."
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„5B{e tüärc ba§ möglich," ertoibettc 2^itnot!^eu§. „Unfere Knaben allem

l^oBen bie ^fexbe unter ft(J^. ^lietnonb fann toiffen, 06 bet ^appe einen Sag

fehlte ober nic^t. ©elbft toenn er «Scipio ben 2;iebfta^I öorrüifen foHte, fo !onn

e§ il^m nic^t auffallen, bo§ biefer bie ©ad)e leugnete. 3ugefte:^en h)ürbe er fie

\a nainxUä) niemal§, auä) töenn fie "maiix tnöre. Uebrigen§ erjä^ltc ßucian fo

f(^bn, bo^ nid^t ber ©(i^otten einc§ 33etba(^te§ in 5Ruciu§' 6eele aufftieg."

„5lber 2)u fogteft," frug 6op!§ia, „er tooEe un§ je^t fd^on freigeben?"

„^a§ eben ift e§, toa§ iä) erreidit ^abt/' fagte 2;tniot:^eu§ triuntp!^irenb.

„@r geftanb, ha% Scipio i!^n ööEig in ber .^anb ^abe. ^ürje er if)m ba§> @rbe^

fo toerbe 6cipio an feinen ^^reunben fid^ rächen, ^upit^^ ^ti^^ lüiffen, tt)a§ fie

genteinfani Oerübt i^aben, ha% er fi(^ in bk §änbe biefe§ 5l^rannen gab. ©obalb

er un§ aber frei gelaffen '^at, ge!^ören toir ni(^t me^r ^u bem ^noentar, unb

©cipio, ber lange feine 5lugen auf ST^^eobora rid^tete, ^at ba§ ^^ad^fe^en."

„^aja'g 6o^ fte^^e Dir hti, ba^ 3)eine 9tdn!e glüiJen," rief 6op^ia. „'^Ulir

ift bange bi^ 5Ruciu§ ba^ äßort t)or bem Sictor gefprod§en !^at, ba^ er nictit

äurütfne^nten fann."

„(San5 re(j§t," fagte 3^imot!^eu§. „6inb tüir erft frei, bann tnoüen toir

fc^on no(^ ba^ Steftamcnt erjtoingen. 3)ann !önnen tüir gong anber§ auftreten

al§ ie|t, ba ein ungefd)itfte§ SBort 5IEe§ oerberben toürbe." ©opi^ia feuf^te,

unb in banger StiEe fafeen bie ©atten beifamnten unb toarteten mit Hopfenbem

|)eräen in jitternber Unruhe auf bie ülütüel^r i^rer ^inber. %U f^reigetaffener,

berei^nete fic§ 2;imot^eu§ ingtüifd^en , toerbe er ein geborgener 3Jiann fein. @r

l^atte hii fixieren Seuten angelegt, toa§ er im §aufe unb toag ©op!^ia in ber

Wxä)i erübrigt ^otte. 5luc^ bie Knaben Ratten il^re 5lu§ftänbe, toie er tonnte,

5llejanber für öerfaufte ^Pflanjen, ßucion für öer^eimlid^te ^üEen. Selbft

2;!§eobora l^atte für Hoffnungen, bie fie ben ©tu^ern bon 9^eapoli§ unb SSajä

mad§te, mand^en ©ilberbenar !^eimgebra(^t. „Unb SÖßort gehalten !^at fie nie,

ba^ tugenb!§afte Äinb," backte ber alte ©!laöe gerül^rt. Snblii^ !^örte er braufeen

©(^ritte. ©o^l^ia flog nad^ ber ^Pforte unb öffnete. 2;imot^eu^ fal^, toie

Sl^eobora mit einem @eri(^t§beamten eintrat, ber feine §anb fül)n um il^re §üfte

gelegt l^atte, unb fobalb fie im ©djatten be§ Sltrium angefommen tnaren, brücite

er fogar einen ^u§ auf bk blü^enbe Sßange, bie fie läc^elnb getoäbjrte. ^6er

^rau ©opl^ia fd^lofe bie 2;^üre ni(^t. 3)a§ beutete barauf, ba§ aud) bie ©ö^ne

bereite na'öe feien, unb in ber %kat fal^ Slimotl^euS SBeibe eilig eintreten. ?lun

er'^ob aud) er fic^. @r ging bem Sictor ehrerbietig entgegen unb fe|te i!^m

au§einanber, ber §err l^abe bereits feine gange Familie frei gegeben unb tüoEe

fein äßort in ©egentoart be§ ®eri(^t§beamten behöftigen, bamit !ein ^^ßiM
an feinem äBiüen befte^en bleibe. Der Sictor, ein ftattlic^er ^rieggmann, !^örte

mit l^albem £)^re bie ^rgöl^lung be§ ©!laöen , toäl^renb er feinen SSlid ötfn ber

f(^önen 2:i^eoboro öertoenbete. „SOßir tooEen leife eintreten," fagte 2imotl^eu§,

„t)on Dir aber, Sictor, erbitte xä) bk ©unft, ba%, faE§ 5Jtuciu§ eingenidt fein

foEte, Du in ©ebulb toarteft, biä er lieber ertüad^t ift. Dauert e§ Dir gu

longe, fo fann Sl^eoboro burd^ bie leifen Monge il^rer 3it^ßr i^n toeden, fonft

fönnte er gurnen über bie ©törung feine§ ©(i)lafe§."
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23orftc5^ttg unb getäufc|lo§ traten borouf bte 5lntoefenben in ha^ SSittbotium,

beffen 6anb unter i^ren ©onbolen !nitf(^te, ©ie folgen ben .^ran!en auf feinem

^Polftet ouSgeftxetft , fo ha% ba^ toeifee §aupt!^aar mit bem ©pi^eulranje il^nen

3uge!e!^rt tüat. ©tili f(^li(^ 2:imotl^eu§ il^m ndl^et unb Beugte öotficfitig fid^

üBer il^n l^inab. $piij|lic^ aBex [tiefe er ein h)ilbe§ Älagegel^eul au§. „0, il§r

©Otter be§ iQaW^/' rief er. „@r ift tobt, tobt!" 6c^reienb, !lagenb, ha^ ^aax

taufenb, ftürjten nun auci^ bie 5lnberen jum Sager unb faxten ben tobten ^errn

an ben Rauben. ©op]§ia ne^te i^m ba§ ^aiipt mit SBaffer, 2;i^eobora Brad^te

SBein, um iBm benfelben ein^uftöfeen. 5lBer e§ tüar 3lIIeä öergeBlic^. 5[Ruciu§

loar tobt unb BlieB e§. SOßö^renb bie 5lnberen auf§ ^^leue toilbe Magerufe jum

^immel emporfd^icften, fo ha% bo§ ^ou§ h)iber!^allte öon bem gellenben (Sefc^rei,

lel^nte 3:imot:^eu§ geBrod^en an einem 5pfeiler be§ $Perift^l. „^d) er!enne eu(^,

räd^enbe ©ötter," fprad^ er leife. „£)^ne ha^ ^drc^en öon hzm $Pferbe, ha§ iä)

iijm oufBanb, toären bie ©ö^ne jur ©teile getuefen, unb fein Obem l^dtte no(^

gereicht, ha§ löfenbe 2öort gu fprec^en. 5ln meiner Süge gelten tüir ju ©runbe.

S^üä' aütoiffenbeg ?luge ber SBelt, tüie ftrafft S)u ftreng, 3)u öergeltenber

S)ämon!"

^ie nä(^ften 2;age Brad)te Ximot!^eu§ in ftarrem SSrüten üBer feine ge=

fd^eiterten Hoffnungen l§in. „^ein SeBen§f(i§ifflein neigt \iä) jur ©eite," badete

er. „S5ereit§ füttt bie Sßoge ben SBoben be§ Äal^n§, unb öon bem jerBroiJ^enen

5Jlafte l^ängen hk ^erriffenen ©egel in ^e|en. 5lBer ^aft Du benn je ouf ein

anbereg 6nbe ber ^ai^xt gere(i§net, ©!Iat)e? ^ag ein freunbli(!§e§ (Seft^itf bem

^nei^te Vergönnen, eine SBeile ft(ä^ be§ ^amiIienIeBen§ ^u freuen gleicä^ htm

f^reien, am @nbe reiben fie un§ bo(^ immer mieber au§einonber!" ©(^ltter=

müt^ig ni(!tc er mit bem grauen Raupte. @r mu§te ja noc§ fro'^ fein, ba^

ber fd^Iimme 2;ag fo lange gezögert l^atte. ©eine Mnber toaren boi^ toenigftenö

gereift unb mod^ten nun fe-^en, mit toeli^en 5!Jlitteln fie bie ©unft il^rer neuen

|)erren erlaufen toürben. 2ßa§ toollte eine foI(^e 2;rennung l^eifeen gegen anbere,

hk er erleBt, Bei bencn man jarte ßinber i^ren öerätoeifelten 5Jlüttern entriffen

ober plflofe ©reifinnen an rol^e dauern Verlauft l^atte. f^^aft mufete er fid§

fd^elten, tüenn er e§ l^ort fanb, ba% ©op^ia unb er auf i'^re alten S^age fd^eiben

foHten. kannte er boc^ bo§ ßoo§ feiner eigenen S5orfa!^ren! §atte ettoa il^nen

eine lieBenbe §anb bie 5lugen äugebrüdtt, al§ fie ftorBen? ©einen S5ater l^atte

ber ^rötor foltern unb Ireujigen laffen, hjeil er für bie S5erfd§töörung be§ 5panfa

aSotengdnge gemacht l^atte. Hätte er biefen S)ienft öeriüeigert , fo l^ätte freilid)

fein ^^xx bie ^Ulurönen im ^ifi^teid^e mit feinen ©liebem gefüttert. S)er $prätor

er!annte ba^ an, aBer heutigen liefe er i^n bennod^. @r toor ja nur ein ©!laöe,

unb e§ gefd^al^ toegen be§ äeifptel§. 2lud) fein ©rofeöater mar gelrcujigt toorben,

toeil 'einer ber ©Ilaöen ben gemeinfamen ^zxxw ermorbet ^atte unb fid) bann

ber ©träfe burd^ ^^ud^t entzog. ^Jlatürlid^ mufeten ba bie 5lnberen Büfeen. 9JIit

i!§rem ©i^idEfal öerglic^en, toar fein Soo§ Bi§ je^t ein Beneiben§tt}ertl§e§ getoefen,

unb toarum foEte fein ©lüdf il^m nidf)t treu BleiBen? 3llle§ !am barauf on,

on tuen il^n ©cipio berfaufte? 2)ie 3^rennung öon feinem 3öei6e BlieB i^m

freilid^ ein l^erBer ©d^merj, oEein er toufete jum 35orau§, ba% nur ba§ ßeib nid^t

3U üBertüinben fei, ba^ ftd^ om eigenen SeiBe t&glid§ erneuert. 5Iel§nlid§ fd^ienen
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©öl^ne unb Xod^ter ju etnpfinbeit, bie in grtoaxtung ber unöertneibltd^en Trennung

fd^on je^t tl^xe eigenen SBege gingen, ^ie f(^öne 2:;^eobora fo^ oft Stnnben lang

tu^tg int SSiribarium, legte bie ^änbe in ben <Bä)o% unb f(i^ien üon einer glän3en=

ben 3u5fuTift 3u träumen , benn fte tüax offenbar ber Meinung , ba§ fie in ber

^auptfac^e gewonnen t\abz, inbem fie au§ bem SSefi^e be§ tüeüen @reife§ in hk
^änbe eine§ feurigen 6olbaten üöergegangen fei, unb fie traute fi(j^ §u, für il^re

^Jlutter toenigften§ ein freunbli(^e§ Soo§ gu ertoirfen.

3n fo getl^eilter Stimmung fanb ber S5egröBnifetag bie ©üaöenfamilie, aU
hk S^ai^barn au§ ben SSiEen unb hk 7^i^ä)tx Dom 6tranbe fi(i§ berfammelten,

um ber fterBIid^en ^üEe il§re§ ^errn bie te|te @§re ju erttjeifen. 3)o ber neue

^err 2;imotl^eu§ geboten l^atte, in ber SSitta ^urürfjuBleiben, fa!^ biefer öom flaci^en

2)a(i)e au§ ju, 'raie ber Seii^enjug ftd^ enttoitfelte. £)ie üblid^en Seid^enorbner

unb fd)h)ar5 ge!(eibete ßictoren eröffneten ben ^uq. ^l^nen folgten je^n f^löten=

bldfer, bereu jErauermarfd^ bem Betrübten @!lat)en fd^merjlid^ burd§ bie ©eele

fd^nitt. ©ebungene ßlagefrauen ftiefeen il^r ^^tergefd^rei au§. @in 5Rime, in

ber treu nad^gebilbeten ^JlaSfe be§ 33erftorbenen, fd^ritt in :pur^)urgeftreifter 2oga,

am 6totfe geftü|t, ioie man 5Jtuciu§ in ben legten ^tö^ten gefeiten, in hJÜrbigem

5lbftanb l^inter ibnen l^er; aber toöl^renb bie jufd^auenbe 5Jlenge prie§, toie treu

hk Wa^h bie 3üge unb il^r Siiröger bie Haltung be§ too^lbefannten ©reife»

toiebergab, toenbete 2;imot!^eu§ fd^merjUd^ ha^ §aupt. ^^n öerle^te e§, ben öon

einem ©d^auf^ieler nad^geäfft 3U fe'^en, um ben feine 6eele trauerte. 5ln ben

©inen fc^loffen anbere |)iftrionen fid^ an, toeld^e bie SSilber üon 2)luciu§' 5l^nen

in langer 9iei]^e öergegenhjärtigten. Dann folgte ein SCßagen, gcfd^mütft mit

S^ro^^äen, bie ber öerbiente 5Jiann in feinen ^^elbjügen erbeutet l^atte. 5!Jlit

gefen!ten ga§cen fd^ritten ßictoren neben bemfelben. @nblic^ aber erfd^ien, um=
bampft bon Stäud^eripfannen, bie Xobtenbal^te unb auf berfelben bie Seid^e fclbft,

eth)a§ aufgerid^tet über einem ^olfter, ba§ mit öerfd^toenberifd^er ^xaä^t au§=

geftottet toar. Da§ ^jßarabebett trurbe burd§ geringe ßeute getragen, beren

^atronu§ ber 33erftorbene getoefen. Sinn erft folgten in grauen unb fd^toarjen

Xrauergetoönbern bie S3erh)anbten unb f^reunbe unb bie gro^e ©d^ar Vierer, hk^

bem .^erolbsrufe gel^ord^enb, bem ^uge fid^ anfdjloffen. ©o betoegte ber ßonbuct

fid§ nad§ bem ©tranbe l^inunter, tüo ©cipio bie Sfiebe auf ben ^ingefd^iebenen

l^alten foEte, um i^n bann, toie ber ®efd)iebene angeorbnet, unberbrannt in ber

©ruft, bie er fid^ gebaut, bci^ufe^en.

3Cßä!^rcnb biefe 2)inge fid^ abfpielten, fafe 2:imott)eu§ traurig auf bem flod§en

^aä)e ber SSiUa unb fd^aute l^inunter nac^ bem ©tranbe, too bie ©d^ar ber

Seibtragenben unb ^Neugierigen ba§ t()urmartige ©robmal umgab. S)ie blaue

©ce bal^inter toar ftitt unb bun!el, unb felbft bie Uanä^tüolU be§ S3efut), bie ftd§

fd§mer ]^erabfen!te , bem ^Uieerc ju, fd^ien hk Iraner ju tl^eilen, bie burd§ ha^

|)erä be§ alten ©tlaoen 50g. „5lud^ ein glüdflid§e§ ©!loDenloo§, toie e§ mir

gefatten," feufjte 2;imotl^eu§, „enbet fd^liefelid§ in 2:rauer. 2ßer nic^t auf ftd)

ftel^t, jtel^t überl^aupt nid^t. ^lie lann er toiffen, toann er jur @rbe gefd^leubert

toirb! i3)arum nenne ic^ bie ßnec^tfd^aft ber Uebel gröfeteS. 60 oft fa^ iä)

bie ©onne brüben hinter ben unfein im ^urpur öerfinfen unb füllte ben 5lbenb=
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iDtnb fx'if(S^er t)on ber 6ee l^etüBettüe^en naä) unferen ©ätten, abn nod§ nie

toor mii; bet ^otBen 6ptel unb bet Süfte ^!^tung fo toibxicj toie l^eute."

ßinic^e Stunben fpätet, al§ ber 2l6enb Bereite ^^eremgefirod^en tt>ar, tarn ber

neue ^etr mit ben Betben näc^ften 5lntüo:^nei:n fetne§ @i:Be§ in hk SSitto, nm
änm erften ^J^ale l^ier feine 5[Ral)läeit einsune^men. @r felBft ma^U anct) in ber

5£oga ben ©inbrucf eine§ tQ:pferen ©olboten. ©ein ®e[i(i)t toax öon ben ^elb=

jügen im Orient gebrannt, unb bk energijc^e 9tömernafe, bie fun!elnben bunMn
Singen, bQ§ ftar! ^eröorfprtngenbe ßinn beuteten auf einen feften ß^arafter.

5[Rit i^m !amen bie gtoei nöc^ftcn ^ati^haxn, 5D^arcu§ unb ^poHio. 3)er (grftere,

ein l^ogerer, ]§o(^ oufgefci^offener ©ried^e, beffen 5llter fcä^toer ju beftimmen toor,

golt für einen 2Bu(f)erer unb ©eig'^alg. 3)enno(^ toeilte er öiel in ben 2;em|)eln

unb ^atte bie 3Beit)en jal^lreid^er 5Jlt)fterien empfangen. 2öar er al§ ^roöinjiale

nur bur(^ fein (Selb bebeutenb unb buri^ feinen @inf(u§ Bei ben ^ricftercoHegien,

fo t^at fid^ bagegen $PolIio öiel auf fein alte§ ®ef(^led)t ju gut unb fpra(^ gern

bon ber großen 9ioÜe, bie er im ©enate, nidjt al§ ätebner, tnol^l oBer al§ Unter=

l^önbler unb 33ermittler fpiele.

„3i(^ mufe gefielen," fagte 5JJarcu§, inbem er mit forf)!unbigem SSlide ben

äBertl) ber $öitta unb il^rer Einrichtung aBfct)ö^te, „bafe unferem 6cipio ba ein

unt)erglei(^lid^er SSeft^ ^ufiel. @§ giBt an unferer ^üfte größere 5Paläfte, aBer

f(^trierlic^ einen, ber fo too'^nlid^ unb fo gefc^madöoE au§geftottet ift. 2^ glauBe,

^oHio, unfere ©rnnbftütfe jufammen ^aBen nii^t ben 3Bert^, ber für ba§ be§

i^uciu§ eräielt toerben toirb, fall§ ©cipio fein neue§ (SrBe öerfaufen foHte."

„9flel§mt $pia^, 3^r Ferren/' fagte ©cipio, inbem er mit ber $anb nad^ bem

©peifejimmer beutete, too um einen %i^ö) brei ^olfter aufgeftellt ioaren. S)ie

©enoffen folgten ber @inlabung, unb ouf ein !^tidizn, ba^ ber bie SSebienung

leitenbe 2imot]^eu§ gaB, Brachten 5llejanber unb Sudan filBerne ^ecfen mit

tool^lriec^enbem SCßaffer unb ioeid^en purpurgeränberten 2^üc§ern, toorauf bie

®äfte i^re §änbe toufd^en, loä^renb Simotl^eug in gleicher äßeife bem ^errn bie

6d§ale l^ielt.

„^^ toitt Unglüif l^aBen im SCßürfelfpiel," fagte 5!Jlarcu§, „toenn ic§ je

f(j^önere tßedtn unb feinere 2üd§er gebrandet l^oBe/'

„^a," ertoiberte 6cipio trotfen, „5)^uciu§ lieBte bk J^rod^t. ^ä) glauBe

aBer, ba% iä) ben ganzen ^rom öer!oufen toerbe. 2Ba§ foE ein ©olbat mit

biefen perfifd^en Slpparaten? ^^ lieBe e§, meinen ^olerner o!§ne Piele Umftänbe

^inaBäugie^en."

„2)a mu% id^ Oorftc^tig fein im ßoBen," erloiberte 5!)larcu§, „bamit id§ mir

bie greife nid§t felBft öertl^euere, benn unter ben Käufern toirft 2)u aud^ mid^

finben."

„©ei un§ günftig, o S5acd^u§!" fagte ber alte $polIio, inbem er ftd^ gegen

eine ©tatuette be§ ®otte§ oerneigte, bie auf bem 2;ifc^e ftanb unb bann ben äöein=

Bed^er ergriff, ben 5llejanber il^m barreic^te. 5Jlarcu§ folgte feinem SSeifptel, in»

bem er unter tiefer Sieoeren^ einen Slropfen feines 2Cßeine§ gegen ba§ ^bol fprengte.

„3;mmer ber ©ottegfürd^tige," fpottete ©cipio. „£)od§ ^alk e§ ^eber toie

er toiE. ^d§ meinerfeitS öertraue auf nicf)t§ al§ auf meine eigenen 5lugen unb

mein guteS ©(^toert."
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„5Reinc Zxaubm joEen fauer toetben," fagte 5[RQtcu§ oHel^nenb, „toemt

biefet ^alexner nid^t bet f(^ön[te ift, ben ti^ iemal§ fletrun!en fjobe. 3^n batf

td§ tt)o!^l loBen, benn bie SCßeinöoirätl^e tuirb ©cipio f(^toetlt(^ öeräu^ern tooEcn."

„So tpxid^t totrb Tneine§ S3atet§ 6o^n nidjt fein, tüte i^ i^n fennc,"

entgegnete 6c{:p{o. „?ltte§ !onn nton tniebex eiferen, nur nic^t alten äBein."

„Unb tüie '^ältft 5Du e§ mit bem leBenbigen ^nöentor?" foxfci)te ^PoHio,

inbent et, o!§ne auf 2;{motl§eu§ ju aä)kn, mit hem S)aunten naä) b^m jungen

^llejonbet beutete, bet eben bie Sc^üffeln ^inou§ttug.

„^ommt 3ßii/ !ommt 9tQt!§/' ettütbette Scipto. „@tft toiE i(i§ bie 2eute

mit nSi§et Befel^en. 53iellei(^t ft^lage iä) btüben ©titele lo§ unb Einige ^iet^

benn 5lEe !ann iä) naiüxliäi ni(^t Bel^olten. 5Rit 5lu§na!^me bet Familie biefeg

5llten ^abz \ä) bie ßeute be§ 5Jluciu§ einfttoeilen in meine SBeintetge genommen,

too e§ !^euet an ?lt6eitetn fe!§It. SSetfaufe it^ bie SSiÜa, fo lommen notütlid^

auäi fie untet ben kommet."

5Rit innetem Stimme Oetna^m 31imot!^eu§ biefe l^et^lofen SBotte. „S)ie

gteölet :|)taffen/' haä^k et, „inbeffen id^ elenb unb noift gleich einem ^äjlaäjU

tf\uxt gu 5!Jlat!te gebtod^t toetbe. äßitb benn !etn Octgeltenbet Dämon auffteigen,

bie 5ltmen gu täd^en?"

^^njtoifd^en l^otten bie ^nafcen 3luftetn unb einen neuen SCßein !^etum gegeben,

unb nac^bem bet Bleiche 5[Ratcu§ bie feinen gietig au§gefd§lütft l^atte, Begann et

auf§ 9Zeue: „5lut (Sine§ fage mit, mein tapfetet ©cipio, toie !ommt e§, ha% bet

jonft fo tounbetlic^e 5D^uciu§ fein gto§e§ S^etmögen tul^ig ben @t6gang ge^en

liefe? 2Bit toufeten ?llle, ha% et ^\ä) e^et !§affe al§ lieBe; toatum mad^te et

fein jleftament ju ©unften feinet gteunbe?"

„Du benift," fpottete ^oEio, „bet 5llte ^dtte fo ttefflid^en 9iad§6atn toie

un§ bo(^ aud§ ein poat 9iebl6etge jutoenben lönnen jut 5lbtunbung unfetet

@ütet?"

„£), batan l^ätte et ganj njo^lgetl^on ," ladete bet ^agete, inbem et ben

gtofeen ^unb ^äfelid^ öetjog. „3u"äd^ft okt inteteffitt mid§ bie ^tage al§

$Pf^d§olog. ^lan mac^t bod§ fonft nic^t feine ^^^einbe gu feinen @tl6en?"

„Da§ l^ängt mit getoiffen @efc§id()ten ^ufammen," fagte Scipio mit einem

eigent^ümlid^en Sockeln.

„Spanne un§ nic^t auf bie poltet, gteunb," ettoibette jpoHio, inbem et

öon bem toeid^en ßammfteifd^e auf feinen S^eEet pufte, ba§ Sudan il^m anbot.

„Det SBtaten fc^medt mit nid§t, toenn man mit ben Söed^et be§ ®e]^eimniffe§

on bie Sippen !^ölt, ol^ne meinen Dutft 3u löfd^en."

Det Sßix't^ mad^te ein ^eid^en nad^ bem iungen ©Haben ]^in. 5ll§ Sucion

abet ba§ ©peife^imniet Oetlaffen ^atte, fagte et leife: „^d^ l^abe bie Sifte bet

5Jlit0etfd§tt)otenen be§ ^anfa unb aÜe i^te geheimen Slufjeic^nungen." Die ätnei

(Säfte fugten mit einem 9iufe be§ ©d§tedfen§ bom ^olftet empot. ©cipio läd^elte

auf§ 51eue in fic^ l^inein. „Diefe§ gel^eime 5Itd^iO," ful^t et fott, „geigte ic^

tl^m unb Petfptad) haM, il^n nie ju beläftigen, fatt§ et in mein ©tbted^t nic^t

eingteife. Waä^t et ein Seftament, fo toetbe \ä) e0 etfal^ten, benn et fte'^e untet

gutet 5lufficl)t; abet felbft toenn et mid^ täufd^e, faÜe meine diaä^e auf feine

©efeEen niebetfaEen, untet benen et ^reunbe liatte, füt bie et jättlirf) befotgt toat."
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2)te Beiben Slnberen toaten ganj ftitt getnorben unb 6efd)äfttgten ft(?^ eifrig

mit ifjtem Sommfleifc^ , boi^ jd^ien il^nen ber SBiffen im ^olfe p queEen, benn

fte fc^ütteten xei(^Ii(J^ SGßein ben 6peifen nod^, um fte ^inobäutDürgen. 60 leife

6ci:pio gef:pro(^en '^otte, benttoc^ toat S^imof^eug !ein Sßott entgangen, ^ux

^älfte konnte er \a ha§ @el^eimn{§ fc^on qu§ 5!Jluc{u§' eigenem ^unbe. 3)q§

olfo tDor bet ©tunb, inarum ber 2llte nie toagte, ba§ 3}ermäc§tnife ju machen,

ton bem er boä) ftet§ rebete. @in grimmer ^orn gegen ben neuen ^errn überfiel

i!^n, ber mit feiner f(^nöben SDrol^ung ben fi^toad^en ®rei§ ge'^inbert ^atte, il^m

unb ben ©einen bie ^reil^eit gu getüäl^ren. „3d§ toilll £)ir e§ gebenlen," ging

e§ bur(^ feine rod^ebürftenbe ©ÜQöenfeele. S)q§ ©d^toeigen in ber ©tube tüurbe

€nblid§ peinlid^, unb qI§ Simotl^euS ben bleid^en ^arcu§ onfal§, erfc^ra! er foft

öor htm 5lu§bru(! öerl^altener SButl^, mit htm biefer feinen ßammbraten in tletne

©tü(fe jerfe^te. „2)umm tüor e§ bod^ öon bem 2;a:pferen, fo 3U bro^en," bod^te

er bei biefem 5lnblidf. „5[JlQrcu§ ift nid^t 5!Jluciu§. <Bk^' S)id^ öor, ©cipio,

biefer magere 2öolf !önntc ben 5lrm äerfteifc^en, ber il^n an ber l^ette ^dlt."

„3d^ ^cibt @ud§ ben 5l:p|)etit öerborben, meine treffli(^en greunbe!" fagtc

©cipio enbtic^, „aber ^!^r ängftigt @ud^ ol^ne 9iot^. 5Jluciu§ !§atte nic^t ben

geringften 6d§aben öon bem !öftlid§en ^^a^, ben id§ fidler geborgen 1:}abz, unb

id^ -§atte ben SSort^eil, ha^ er meine ^nte^^ff^n nod^ forgli(^er toa^rno'^m al§

bk feinen. 5llfo auf biefelbe l^er^lic^e S^ad^barfd^aft ! ^ä:} bin ein geraber

©olbot, unb fo toifet nun oud^ ^^x, tooxan 3^r mit mir feib. 5Jiod^mal§ rufe

id): 2luf angenei^me 51ad§barfd^aft!" @r trän! il^nen ^u, unb fte traten ibm

fd^toeigenb ^efd^eib. ^DflarcuS öerfud^te aud§ ju lädjeln, aber fein magere§ ©efid^t

glid§ babei einem 2obtenfd§äbeI. „®ne öerftud^te ^^ra^e," badete nun auc^

©ci^io. „S3ielleid^t ioar e§ bod^ unHug, il^m ju bro^en." S)ann fagte er laut:

„?lBer id^ bin ein fd^led§ter SBirtl^, meine ©äfte mit ©toat§ge!^eimniffen ju

unter'^alten. ©ie ftören unferem ©enator feinen guten §umor; boS ift mir leib.

2imot!^eu§, reid^e 2)u un§ hk gebratenen 33ögel unb bk ^^rüd^te, bie Knaben

ober foEen bk ^^lök fpielen unb bk fd^öne S^Kjeobora mog baju bk ^ttl^er

fd^Iagen." 5limot!^eu§ jögerte. 5ll§ i^m aber ©cipio einen fc^arfen S5lid£ 5U=

toarf, Verbeugte er fid^ in 2)emut:^ unb ging, um STl^eobora ju befteEen. „^n

einem §aufe, in bem ber %db einge!e]^rt ift, aus bem fte ben ^errn öor toenig

©tunben Weggetragen, foE meine ^iod^ter bk 3it^er f(plagen," üagte er. „äöerben

fte i!^n nid^t aufftören ou§ feinem !aum gefd^toffenen (Srobe, toenn er l^ört, tüte

f^lötenton unb 3itl§er!lang ^^erüberfd^aEt ju feiner 9{u!^eftätte?" 5)lit bicfen

SCßorten entfenbete er ßucian nad^ ber ©d^mefter. S)od^ bie fd^öne 3:l^eobora tnor

gern bereit, ft(^ jur ©c^au ju fteEcn. ^toifi^en i^ren 25rübern erfd^ien fie, ge=

bleibet in ba^ lange, bünne (Seinanb ber Spanierinnen, bie 3it^er im Unten 5lrm

unb an ben ^nöd^eln rotl^e Letten mit ß^aftagnetten. S^m !^eEen ©d§aE ber

f^Iöten fpielte fie eine frijpd^e äöeife, bie fte mit einem :^alb gef^jrod^enen, l^alb

gefungenen Siebe begleitete. Simof^eug reid^te in^tüifd^en neue Sedier ^erum,

unb bie gute ©timmung fd^ien ber toerftörten @efeEfdt)aft beim Mange ber ^^löten

tDieber3u!e:^ren. 9lad) bem S;acte ber ^uft! belegte ber alte 5poEio feine

©abel, unb fein ©efid^t glühte öon bem genoffenen äBeine, mit bem er feine

5lufregung unb feine ©orge ^atte nieber!dm:pfen tooEen. Die fd§i)ne SEI^eobora
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aöer legte i^rc 2X}xa jut @ette unb Begann ju tanken. 3tetlic§ unb Tangforn

feetoegte fte fici) iüenige ©c^ntte xMtoäxU unb öortoört§. Sfioffelnb tül^tte fie

bobet bie l^öläernen Mappern, mit benen fie ben 2:oct ber f^lötenbläfer Begleitete;

Bolb fan! fie ^ufammen in hie ^niee unb lie^ i^t xei(^e§ ^oat unb ba^ Blü^enbe

^öpfd^en Betüunbern, balb gaB fie, türftüärtä fi(^ toetfenb, aUe i!§te üppigen

formen preis. ©c§lie§li(^ bxe^^te fie fid§ in toilbem SßixBel um fid^ unb üet^

fc^toanb bann rafc^ burc^ bie %^üxt.

„Eu, eu!" tief 5Raxcu§, ouf beffen fal^len SCßangen jum erften 5Plale ein

röt^Ii{^et ©d^immer ju fe^en tüar.

„^ertlic^, hjunbexöott!" fagte ^oEio.

6cipio aBer fa^ mit einem öerlangenben SSKtfe bet @ntf(^it3unbenen nod^,

bie fein gigent^um toar.

„S)iefe 6!Iabin ift eine ganje 33iIIa toett!^!" tief nun 5Jlatcu§ au§, inbem

et fic^'mit feinet !nö(^etnen ^anb üBet ben tunbgefc^otenen ^opf ful^t.

„@t BleiBt fic^ immer gleid^ !" ettoiberte ©cipio. „Bä)lk%liö) tajitt er mir

au(^ noä) ben SCßett!^ meiner 5lu§ft(ä^t auf ßapteä unb Sflefio nad^ ©efterjen

unb 5lffen/'

„^ä) fptcc^e in öoEem prüfte," fagte ^Jatcu§, inbem er feine langen, fpinnen»

artigen §önbe ineinanber öerf(^rön!te. „S)u !ennft meine Meierei gum @ranat=»

opfel; ic^ fe^e fie gegen i)eine jTän^erin. 2öir töollen um fie tüürfeln."

„5I^or!§eit," ettuiberte ©cipio. „^ä) tDÜrfle ni(^t um meine Seute."

„©0," fagte ber 5lnbete fpöttif(^; „aBer im SBürfelfpiel be§ Krieges, toic

i^t ©olbaten fagt, !^aft 5)u ha niemals um ^Renfd^en gefpielt?"

„3)u Bift ein ©op^ift," entgegnete ©cipio. „3lBet id§ fel^e, ®u toillft

tüütfeln. @in fcS^lei^ter SBirtl^, ber feinen ©äften nic^t ben SBiEen tl^ut. ^einc

©peifen mel^t, Slimot^euS! Ütäume ha^ tüeg. SOßein ftette auf unb Bringe bie

SBütfel. Sünhe aBet ben großen Sendetet an, bo§ toit aud^ fe^en, tooS h)ir

tüetfen, benn e§ bämmett." ^amit fptang et auf unb ging nac^ bem ^etift^l,

tüol^in il)m ^ollio folgte. 2;imot!^eu§ Btad^te ben 5Jlif(i)!tug , um ben Sßein 5u

Beteiten; aBet ^atcu§ fd^oB il^n gut ©eite. „^dj Bin ©^mpofiatc^, ©llaöe,"

fagte et, „ic§ tüill felBft meine§ 5lmte§ hatten." 5ll§Balb fing et an, ben birfen

totl^en 5J^offi!et mit lauem Söaffet ju mifd^en. ^ei)xmaU ptoBirte er unb griff

mit feinen fpinnenartigen 5ltmen l^ier l^in unb bort ^in. 2;imotl^eu§ fiel auf,

bafe et ben $pia^ toed^Sle unb il^m ben ^Mtn jufel^te, fo ha% bet ©llaöe

ni(^t fe^en !onnte, tuag er trieB. S)o(^ toar e§ biefem, al§ laffe ^arcu§ ©ttuaS

in bem SBaufd^e feinet Sloga oetfd^tDinben. @tft al§ hu Beiben 5lnbeten ein»

ttaten, fd^enfte et aKe S3e(^et in beten ©egentoatt öoK. „@t l^at ©ttcaS öot,"

fagte fict) bet alte ©!laöe. „©oll iä) ben neuen ^ettn toatnen? 5lBet ©cipio

öerlauft un§ \a," 3ürnte er bann, „betlauft un§ 5ltte, 3;:^eobota nut ettuaS fpätet

al§ un§ 5lnbeten. §ötte id) e§ boc^ mit eigenen Olsten. ©elBft feine ^att»

l^etäigleit öot mit nod) eine Söeile äu Betgen, toat i^m ni(^t bet 5Jlül^e hjettl§.

3Ba§ gel^t bet .^ett öon l^eute mid) on, menn iä) nid^t toeife, toet bet §ett beS

^otgen fein toitb? Wö^m fie il^te f^el^ben unteteinanbet auSmad^en. 2Ba§

Btou(^te bet X^ox biefem ©cotpion mit bet SSetfdjtoötung be§ ^anfa jü bto!^en

!

3)iefelBe 2)rol^ung hjor e§, burc^ bie er un§ in ©flaoenletten feft ^ielt. WöQt
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ex öexberBen." ©o ^tefete ber alte S){ener bie Sippen feft äufamtnen unb fd^ttjteg,

ja ex empfonb eitte cjxitnmtfie ^^reube, ha% bte S)xo!^uti£}, burd^ bie 6cipio il^x

(BIM öexl)inbext, nun i^m felbft jum 35exbecBen gereiche. 51I§ ex fa]§, toie biejex

ben Söed^ex exgxiff, um ben Sxan! ^u pxüfen, tocnbete ex fi(5^ bem ©onbelaBex in

bex @cEe 3u, ben ex entflommte unb mit beffen S)o(i)t fid^ feine jittexnben .^önbe

noä) eine Söeile ju fd^affen madjten. ^J^jtoifdien bxodjte Sudan ben 2BüxfeI=

Bed^ex unb fteEte fid^ bann befd^eiben neben ben SBxubex in ha§ bun!le 9leben=

qtmaä^, tüo fie tüaxteten, ob man i!§xex £)ien[te bebüxfe.

„Bene vobis," fagte bex äBixtl^ unb txan! feinen ©dften gu. ^oUio banfte

nnb txan!, mäl^xenb 5Jlaxcu§ eifxig bie SÖßüxfelbec^ex fd^üttelte. „Um h)a§ toüxfetn

töix?" fxagte ex.

„|)axpagon!" extoibexte 6cipio. „@ilt e§ £)ix fo, mid§ toiebex ju plünbexn?"

„SCßex nad^ bem bxitten Stßuxf bie meiften 5Iugen !^at, getoinnt eine Wim,"
fd§Iug 5Raxcu§ t)ox.

„3d^ bin babei!" fagte 6cipio unb na!§m ben SQßüxfelbed^ex , ben i'^m fein

]§agexex ^axtnex äufd^ob. „©iei^' ba, 4Pottio ift eingenitft," fd^exjte ex bobei.

„^ein SBunbex, ex !ann !ein t)oIIe§ 6JIa§ öox fid^ fe!§en unb !^at ha^ feine f(^on

tüiebex au§getxun!en." Sad^enb fd^üttelte ex hk SBüxfel unb xief: „^Inn fei mix

gnäbig, l§olbe 3^enu§."

@x tüaxf unb ^ä^^Ite bie 5tugen. „9lux fed§§, ba§ ift tnenig."

5Ulaxcu§ na!^m bie Söüxfel, einen nac§ bem anbexen bom Sifd^e unb ftedfte

fie bebö(^tig einen nad^ bem onbexen in ben S3ed§ex, ben ex in feinem ©d^o^e

l§ielt. 2)ann inaxf ex.

„^Id^tjel^n," xief ©cipio betxoffen. „2öa§ 35enu§ nux an 3)ix liebt, mein

magexex 5}taxcu§? ^^x bauft S)u bod§ fid^ex feine Stempel?"

£)omit ftüxgte ex feinen SÖßein goxnig l^inob. 5ll§ ex ha^ ®Io§ tokbex fußte,

fa^ ex, ha% 5[lkxcu§ gox nid^t getxunfen !^atte.

„5)u fafteft?" fogte ex fpöttifd^.

„©0 lange id§ tüüxfie, txin!e id^ feinen S^xopfen," extoibexte ^axcu§.

„i)iont)fo§ unb 2t)d^e toaxen niemal§ gute ^xeunbe. 3)od§ fal^xen iüix foxt."

„^al^xen tnix foxt," toiebex^olte ©cipio lottenb, inbem feine Slugen glöfexn

tüuxben. £)a§ ©piel tüoxb exneuext. ©cipio toaxf ätoblf, 5Jiaxcu§ fünfgel^n. 51I§

bex bxitte Sßuxf getl^an toax, l^atte ©cipio feine ^ine oexioxen. 5Dlaxcu§ fd^ob

i^m ein 2öa(^§täfel(^en l^in, auf ba^ ex feine ©d^ulb eintxagen mu§te. „5lud^

ha§ fül^xft S)u M 2)ix/' fagte ©cipio l^öl^nifd^. „^n bex 3:i^at, Du bift hk

cifexne S^i^Ö^/ ^te fie ^iä^ nennen."

>M fd^ulbe S)ix @xfa|," fagte 5}kxcu§ gleid§müt]§ig. „2BüxfeIn toix um
3toei 5Jlinen, fo fannft S)u 5IEe§ einbxingen."

„^einetl^alben," ladete Scipio unb gxiff nad§ ben SBüxfeln. 3h)eimal l^atte

ex einen fleinen SSoxfpxung. £)a§ bxitte Wal inaxf ^axcu§ fünf^el^n unb getnann

fo bie bxitte 5Jline.

„^ä) fpiele nid)t toeitex," fagte ©cipio, inbem ex feine neue ©d^ulb gebudöt

l^atte. „2)u bxSd^teft miö) um §au§ unb |)Df."

„3d§ fomme nic^t gexn mit bem ©elbe meine§ 3Bixtl§e§ nad^ |)oufe," ex=

tüibexte bex 5lnbexe txeul^exjig. „Dein 5llejanbex gefaßt mix. Wd^x q1§ eine
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inline ift et niä^t Wxif^. ^ä) aUx fe|e 5Deinen gaitäen SSerluft gegen tiefen

aSutfi^en."

„gjleinet^alöen /' goB 6ci^io ^uxM. „^^n ^aU tc^ tninbet nöt^ig qI§

meine brei ''Mimn." Unb fie Begannen auf§ 5Jleue äu Mxfeln, toä^renb öon bet

Spre angftooHe $ßli(fe naci) ben geworfenen 5lugen fc^ielten. „@r üertoufi^t hk

äBütfel/' pfteite Sudan bem SStubex ^u. „6iet)ft 2)u, n)ie er bie ^anb geBattt

^ai." 5ltcjanber gitterte nur. Wit Brennenben klugen f(^aute er m^ htm %i\ä)t,

auf bem üBer feine ^w'^ui^ft getoürfelt iüurbe. „SBieber öerloren," f(^rie ©ci^jio

grimmig. Unb er fd^rieB einen neuen SSermer! in bie 2;afel be§ Waxcn^. „60

fpiclen n)ir um Sudan," futir ber l^agere SSerfuj^er fort. 5llejanber iooHte feinem

SSruber bie ^anb brüifen. „S)ann BlieBen toir ja Beifammen," pfterteer; aBer

ber ^uaBe toar im £)un!el tjerfd^tounben. (Sine äßeile barauf fo"^ er i'§n am

SSrunnen be§ S^iribarium ftelien, too er fdne §änbe in bem !alten SCßaffer !ü^lte.

„Sudan ift untoo!^!/' badete er. äöar bo(^ aud^ er felBft einer O^nmac^t na!^e.

2)rdmal toanberten brinnen bie SSec^cr ^erüBer unb l^inüBer gn^ifd^en bem

trunlenen 6d^io, beffen 5lntli| h)ie im ^ieBer glül^te, ^u bem BIei(^en ^arcu§,

ber nun ööEig einem 3:obten!o|)fe glic^. ^^^iwial getcann 6cipio. 3"wt britten

^ale aBer ergriff ^arcu§ ben SSed^er; er fd^üttelte il^n auffattenb lange unb

f)ielt i!§n bann, um fi(^ an 6d^io'§ 5Ingft 3u todben, öerbecft auf bem %i\ä)e.

i)a plö|lid§ legte ftc^ eine Mte ^anb auf bie feine unb al§ er aufBlicfte, fiel

er mit dnem 6d§rd in fdn ^olfter gurütf. 33or il^m ftanb ber geftorBene

5!Jtudu§. 6tumm, mit er!^oBener 9{ed)ten, l^ielt bie Xruggeftalt 6tanb. 6elBft

ber tapfere 6dpio erBldci^te. „2Be!^e un§, ba^ toir tankten in bem ^aufe, bo§ et

crft l^eute öerlie^," ertönte dne ©timme au§ bem ^intergrunbe. „@uere gtöten

tjaBen i:^n l^erüBergeloctt au§ fdnem ©raBmal" S)er aBergläuBifd^e ^J!Jlarcu§

äd)äte unb toanb fid), ftiäfirenb ©dpio ftd^ oufraffte, um bem ©:|3u! ju SeiBc

3U ge^en. 5lBer in bemfelBen 5lugenBlidfe öerlöfi^te bie glamme be§ Seu(^ter§,

unb in bem ungetoiffen ©d§eine, ber öon brausen hereinfiel, ^ai) man nur nod^

bie bämmernbe ©eftalt be§ @efpenfte§, bie fi(| brol^enb üBer ben äitternben

^arcu§ Beugte.

„3)ie Saröen gelten um," ftud^te 6dpio unb \üi^ ^uxM. 5Die dferne §anb

be§ tüieberge!e]^rtcn ^udu§ ergriff nun auä) bie jitternbe Sin!e be§ 5!)larcu§, bie

biefer feftgefc^Ioffen l^ielt. 6ie f(^ienen miteinanber ju ringen. 5lBer bie ^raft

be§ falfd^en 6pieler§ toar geläi^mt. „fönabe," toimmerte er üäglic^, „noc§ !ann

i(^ 5tttc§ toieber gut matten." 9^un lief aud) ©dpio ein ^röfteln üBer ben

Stücken. 3)ie ©!laöen fcS^toiegen , unb ber f(!§lafenbe Spottio fing an ju röd)eln

unb gu 3U(Jen, al§ oB er in 2;obe§!römpfen läge.

S)a§ ©efpenft l^atte \x^ in^tüifd^en ber SQßürfel Bemächtigt, unb nun ertönte

eine frö^lid^e Stimme : „33ater, mac^e toieber l^ett! ^er SSetrüger ift üBerfü'^rtl"

3lud) 5Eimotl§eu§ toar juerft l^eftig erfd^roden, al§ er in büftere (Seban!en

tjerloren unb Bebrütft öon ber 5!JlittDifferf(^aft be§ S5erBred^en§ , ba§ fid^ Oor

feinen 5lugen BegaB unb ha^ er nid)t üerl^inberte, :plö|lid§ unter ber STl^üre bie

©eftalt feine§ geftorBenen §uerr erBlidte. @inen ^lugenBlid meinte er ft(5§ ju

täufc^en, aBer bie ©rfd^dnung tooEte ni(^t tndd^en, oBtoo'^l er ben Daumen ein»

fc^lug unb ein 6to§geBet murmelte. ©reifBar beutlid^ ftanb fie bort unb fd^autc
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unbettoanbt naä) ben ^änben be§ l^ogeren 5[Ratcu§. £)q getoo^^tte STtmotl^euS

unter bem (Setoonbe ber Stuggeflolt bte il^tn tool^lBelannten rotten Sonbolen

feine§ ßuctan, bte öeMtl^etifd^ unter ber grauen Soga ^^eröorgläugten. 5ll§balb

toarb ii)m bte gan^e @rf(i^etnung Hat. S)er !ec!e ÄnoBe l^atte ft(^ ju feinem

©:pu!e ber 5}la§!e unb ^letbung be§ hinten Bebtent, ber ^eute T6et beut 21rauer=

guge ben tobten 5Jluciu§ fo gefd^ttft nai^geol^mt l^otte, unb tnbem er l^unt:pelnben

©(j^rtttflg auf ben %i]ä) ^ufc^ritt, BlieB er in ni(i)t§ l^inter feinem SSorbilbe

äurüif. ©oBalb 2^imotl§eu§ Begriffen, tt)a§ fein fcE)lauer ^nafie beabfid^tige, t}er=

bun!elte er im xzä^im 3lugenHic!e bie glömme unb unterftü^te fo auf§ SSefte

bie gefpenftifi^e 2ßir!ung. ©igentlic^ tnoEte er baburtS^ nur feinem ©ol^ne ben

Siütfjug erleichtern, el§e 6ci:|3io fi(^ auf i!§n tnerfe; ßuctan aber na!^m, nad^bem

jLimotl^eug ben S)e(!el öon ber ßampe toieber entfernt l^atte, toeil e§ ber ^dbt
fo gebot, bie 5Ra§!e ob, unb toöl^renb er 5Rarcu§ nod^ immer mit bem 5lrmc

öom Siftfie fernl^ielt, rief er: „@r t\ai^\^ betrogen, §err, ftel^' l^ier ben folfd^en

SSürfel!"

3)ie ©tube inor toieber l^eE. 5Rarcu§ log, feiner ©lieber nid^t mächtig,

in feinen Riffen, ©cipio lod^te ftum^)f. @r noi^m ben öierten Sßürfel unb

fpielte mit il^m. S3ei jebem SBurfe geigte er fe(^§. 3lber bie ©ntbeifung fd^ien

i;^m feinen redeten ßinbrutf gu machen, ©eine JBemegungen maren mübe. i)a

begriff S;imot!§eu§ hk ©oi^lage. „%nä) öergiftet l^ot er 2)i(^," rief er bem

Sruntenen ju. „^^ fol^, tt)ie er @th)a§ in ben 5Jlifd§!rug go§."

Songfom toälgte ©ci:pio feine ftieren 5lugen noc^ 5[Rarcu§ 'hinüber. Dann
fd^ien er plö^lid^ p begreifen. @r er-§ob fid^ fd^mer mit feinem mäd)tigen ^ör^er

unb fofete ben bürren ©iftmifd^er on ben ©d^ultern. „2;rin!c!" fogte er, inbem

er auf ben unberül^rten S5ed^er beutete.

5Jlarcu§ zögerte.

„jErinlel" bonnerte ©cipio noc§mol§, „ober iä) ettoürgc S)id§." Do gudfte

ber 5Jtagere mit feinen ©d)ultern unb tron! ben SSed^er au§. ©cipio fd^oute

i]§n öertüunbert on.

„Du fie^^ft, ba% Deine ©flauen lügen," Md^gte 5Rarcu§.

„@r ]^ot üorl^er ein (Segengift genommen," rief 2;imoti^eu§. „©iel^e, 5poEto

ift fd^on tobt." 5ll§ bie SBlidEe ber SSerfommelten nad§ bem jurüdfliegenben

$Polfter fdjouten, folgen fie ouf bemfelben ben ©(^löfer bon üor^in al§ ftorre

Seid^e, mit fol^lem ?lntli^. ^o^ einmol raffte ©cipio fid§ ouf. „(geredete

©Otter," rief er, tuöl^renb i!^n felbft bereits 5Eobe§fd§auer fd^üttelten. 5Rorcu§

tt)oEte ben 5lugenblid^ be§ ©(^redEen§ benü^en, um ju enttoeid^en; ober bie beiben

^noben l^ielten ben ftc§ ©träubenben feft. ^n htm Siingen entfiel ha^ 2Bad§§=

tdfeld^en feiner Sogo, unb Sucion jerftompftc e§ on ber @rbe, um bie ©ct)ulb=

urtunbe pi öerniditen.

„SSinbet il)n!" rief ©ci^io, ber bleid^er unb bleid^er mürbe, „unb fül^rt

il^n, fall§ iä) fterbe, jum 9iid§ter." Dann fe^te er fid^ nieber, benn bie Seine

tourben i^m f(^tt)er. Die beiben jungen ©Jloöen ober feffelten ben bro^enben

unb flud^enben (Siftmifd§er mit ben ©ürteln, bie fie öon il^rer SEunico löften,

unb fü^^rten ben ©d^eltenben ]^inau§, um i^n im ©!lat)en!er!er gu bergen, ber
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leinet 3SiIIa fel^lte. 5ll§ fte äurü(f!Qtnen , fonben fie 5£tmotl^eu§ ftatt ätoifd^en

gtüei Seichen, bk er mit finfteret 5[Riene Betrod^tete.

^PoHio lag mit Bläulit^em 5lngeftd§te auf feinem 5Polfter, unb feine 3lugcn

toaten toeit au§ bem ^o))fe gequoHen , toä^renb @cit)io , mit bem. §oupte auf

bem 6teben3tifd§e , einem ©(i)lofenben glid^. 5Dem jungen ©üoöen fi^aubertc.

@r bebedte bie ßeidien mit il^ter eigenen 5Eoga unb murmelte ein ®eBet; al§ er

ober mä) bem 3Soter aufölitfte, erfi^ra! er auf§ ^^teue. „2Cßa§ ift ^ixV rief

er entfe|t. „§aft auä) ^u öon bem töbtli(J§en S^ran!e genoffen ober ängfteft

2)u f)i4 toegen be§ 3lu§gange§? Sßirb man un§ bef(^ulbigen?" 2^imotl§eu§

aBer ftarrte nod) immer, al§ ob er bie 5!Jlebufe gefeiten l^ätte, in§ ßeere. 3)ann

Brad§ er in bie SCßorte be§ ©llaöen Bei $lautu§ au§: „^ä) tt)ei§ e§, ba^ ein

^reua mein ^arrt. 3)ort rul^en meine 33äter!"

„ßa§ e§ Darren, mein SSater," rief ßucian entfcS^loffen. „^n biefem 5lugen=

Bliebe finb toir bk Ferren ber 23illa. f^all§ ber @iftmifd^er fein eigen ©eBräu

üBerleBt, !önnen toir boä), Bi§ er frei h)irb, in 5lea^oli§ fein. S)ort berBergen

hjir un§, Bi§ toir ein @(^iff finben, ba§ un§ naä) 3lfri!a ober ^if^)anien trägt.

5llfo öoron, ?llejanber, rufte ben SGßagen! SSater, rufe bie }^xamn. 3><^ o.i)n

pliinbtxz bk SSillo."

„2)er @ntf(^loffenfte ift f^ül^rer in folci^er ©tunbe," bod§te S^imot^euS unb

ging, um ©opl^ia ba^ S3orgefoEene gu Berid^ten. „S5leiBen toir," fagte er il^r,

al§ fte in flogen ou§Brad§, „fo toartet unfer erft bie f^olter, bann ba^ ^reuj.

%^m alfo, iüoS bk ^noBen ratzen. ^5re, ^lejanber fd^irrt fd§on bie Oloffe an.

üloffe 5llte§ äufammen, ma§ fid^ Bergen unb mit S5ort:^eil berfaufen lö§t. ^n
einer ©tunbe muffen h)ir ftiel^en, e^e ber 3)ömon einen Sßerrätl^er ^ierl^er fü^rt.

3Bie U\ä)i !önnen bie ßeute be§ $PoEio ober 3!Jlarcu§ nad^ il^ren Ferren fragen,

tüenn fie finben, ba% fie ju longe in biefem gaftlid^en öaufe toeilen. ^u, mid^

fd^aucrt, Bi§ tüir ^inou§ finb."

„D, ß^Bele, gnabenreid^e 5Jlutter," rief bie alte f^rau, „toie !ann id§ftie!^en!

^eine ©lieber finb Dom ©d^recfen toie geBrod^en. ©leid^ am 5!Jlorgen, ein 3eid§en

fd^limmer SSorBebeutung, ftraud^elte id§ üBer meine ©d^tuelle. Sflun ift bo§ Un=

glüdf ba."

. ©eine§ 20ßeiBe§ flogen gaBen 2imot!^eu§ bie eigene i^affung jurüd^. „^fammere

ie^t nid^t," fagte er ftreng. „klaffe äufammen, toa§ ißir Braud^en !önnen unb

ben SOßagen nid^t attgu fel^r Belaftet. SE^eobora bleibe al§ borne^me S)ame, bie

un§ al§ il^re ©Ilaben mit fid) fü!^rt."

5ll§ er gefeiten, ba^ ©op]^ia il^re naffen klugen getrodtnet ^attc, ging er

!^inou§, um 5llejanber Bei bem SBelaben be§ 2ßagen§ ju unterftü^en. 3ll§ er

burd) ba^ SSilberjimmer ging, fonb er ßucion üBer ber ©elbüfte, bie ber mut^igc,

liften!unbige ßnaBc aufgeBrod§en l^atte, im SSegriffe bie ©elbfädfe l^eraugjunel^men.

„©d^ön, mein ßucian/' fagte ber SSater BiÜigenb. „^ie ©d^ulburlunben laffe

l^ier, i^x SSerfd^tbinben iüürbe nur ben Sflad^Barn ju gute !ommen. 3)a§ Baare

®elb tbotten toir äufommen nod§ bem SQÖagen trogen. 5flit biefem ©olbe, bo§ ber

®rei§ aufhäufte, finb tüir geBorgen. ©orge, bo^ bk grauen un§ ni(^t mit

berrötl^erifd^en Dingen Befd^tberen unb unni't^en SSoHoft meiben."

S)etttfe&e atunbfe^au. XYI, 7. 3
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Sucion legte bte Beutel mit ©Über in einen ^oxb, ben er b^m 3Sotet ü6et=

liefexte. 5Den mit ®olb abet He^ er in bie eigene SSufentofdie gleiten unb ging

bann, 5Jlutter nnb ©(fjtoefter p untertoeifen. 51I§ jTimotl^euS mit feinem ^orl6c

in bie f^^infternife l^inouStrat, \afi er einen fec^gfi^igen Sßagen unb öor bemfelBen

5llejanber, ber bie feurigen Sfioffe beruhigte. 9la(^bem er feinen ^oxb geborgen,

nal^m er auf ber öorberen S5an! $pia| unb fagte ?ltejanber, er foße bie ©tra^c

am 5Uleere§ranbe l^in fo'^ren, boc§ nid^t aüju f(Sonett, bamit fie !ein 5luffe^en

erregten, ^n ^uteoli, too ftet§ öiele grembe einfel^rten, foEe er Italien unb bie

^iferbe füttern. 2)ann !önnten fie noä) immer t)or 5ln6ru(3y be§ 5Jlorgen§ in

iHeapolx§ eintreffen, eine Sßol^nung mietl§en unb ben SBagen ablaben, ben man
bann am Beften burd§ einen unBe!annten SSoten naä) einem fernen Orte an eine

erfunbene $perfönli(i§!eit fd^idfe, ha ber 35er!auf ju geföl^rlid^ fei. „^er erfinbung§=

reii^e ßucian," tröftete er fid^, ,>irb ha^ 5lIIe§ fd^on orbuen. 5l6er fie fäumen,"

fagte er ungebulbig. „SCßiffen fie bo(^, tüa§ un§ Beöorftel^t, faE§ toir gefangen

toerben. ^m 6ircu§ aufzutreten öor ben toilben Xl)ieren, bürfte bo(^ au(|

3:i§eobora toenig gefallen, fo gerne fie i!^re 6d)ön!§eit jur ©(^au fteEt." ©nbliii^

erfdjienen bie f^rouen, jebe einen ^oä:)hepadUn ^orB auf bem ^o:pfe. §inter

i^nen trug Sudan eine 3tei!^e bon Giften ]§erau§ unb fd()lo^ bann forglic^ hu

3^]^üre. ©oBalb 3Itte§ aufgelaben unb unter ben SSän!en unb £)ec!en öerBorgen

toar, fe|te ^\ä) 3^imot]^eu§ neBen Sllejanber; auf ber jtoeiten S5an! fa^en bie

grauen; auf ber britten na'^m rittlingö Sudan ^la%, um naä) atten ©dten

f:pä]^en gu !önnen, oB ©efa^r in ©id^t fei. ^xau ©oipl^ia gitterte an atten

©liebern unb Brac^ in ein !ram^f^afte§ ©d^luc^gen au§, tüäl^renb il^re %o^Ux
fie öergeBlid) gu Berul^igen fud)te. 5llejanber fe^lug auf bie Spferbe, unb in

f(^arfem 3^raBe ging e§ !§inau§ auf bie ©tra^e, bie ein ©(J^immer bom 5Reere

l^er unb ber h3ei§e ©anb be§ Ufer§ genugfam Beleu(i)teten. ©(i)tt)ermütl§ig Blirfte

2;imot^eu§ ju ben ©ternen empor, ben filBernen 9linbern 5lpoEo'§, bie .^e§peru§

il)m lautete. 2)ie alte f^^i^au ftöl^nte gutüdlen unb berlangte na(^ SOßaffer.

5llejanber aBer trieB bie ^ferbe um fo dfriger t)ortoärt§, unb ber SBagen flog

unauf]^altfom toeiter. SSalb aBer tüurbe e§ 2;imot!^eu§ Bd bem ©to§en be§

SGßageng auf ber ge:pflafterten ©tra§e fo untool^l, ha% ber ©(i^toeife il§m au§=

Brad^, unb bon ber bunleln ©ee !§er tarn ein !ü'§ler 2öinb, ber il§m g^röfteln

erregte. ^Jlül^fam Belam er unter ben ^örBen ber grauen eine SDede frd, in

bie er fid§ pllte, um !dner ^ranl^dt gur SBeute gu fallen. 5lud^ Sudan fd^ien

ber Mte Suftgug nic^t gu gefaEen, unb er öffnete einen .^orB, ben er in feiner

9iäl§e geBorgen l§atte, unb Brad^te eine ^Jlafd^e jum S3orfd§ein, bk er gefd^irft

entlor!te. 9lad§bem er borau§ getrunlen, reid^te er fie ber 5!Jiutter, bie ru!§iger

tüurbe, nad^bem fie einige !rdftige ^üge au& bem Baud^igen ©efä^e get!§an l^atte.

5lud^ htm SSater fteEte ber eble Bitterfü§e Sran! bom SlBl^ange be§ 35efub bie

Gräfte toieber l^er, unb nad^bem ber ßnaBe, ber an 5llle§ badete, auc§ nod§ einen

^orB mit @§toaaren uml^ergerdd^t l^atte, fd^ien bie gurd^t ber grauen fid^ ju

minbern, unb in fefterer ©timmung festen fie il^re 9tdfe fort.

„SCßar e§ benn nöt:§ig gu ftie:^en?" fragte Xl^eobora, bie geibo^nt toar, il^ren

^opf für ftd^ gu l^aBen. „SOßir l^atten ja nid£)t§ berBroc§en, tbo§ lonnten fie un§

benn on!§aBen?"
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„^inb," eth)iberte ber 35ater etnft, „2)u tüeifet Tiid)t, too§ 5S)u tcbeft. SSor

ben Oitd^tei; ^ätte tnon un§ unter ollen Untftdnben gejogen, unb 5Jiatcu§ ^dtte

bann nttd^, ben j^ofelorbner, be§ (5J{ftmorbe§ Bef(5§ulbigt. 3)Qnn toöte boS ©rfte

getoefen, ha% ber 9tt(^ter un§ 5l£[e ber f^olter untertootfen l^ötte. 3öer toetfe,

h3Q§ 3)u 2lHe§ Belannt l^dttcft, toenn fte S)etnen fd^önen gu^ in ben Slotf

fponnten? gle:^e ju ben ©Ottern, bQ§ fte un§ fiünfttg geleiten; nod) finb toir

ni(^t fieser bor ben goScen be§ Sictor§ unb ben ^eftien ber 5lrena."

:^n biefem 5lugenBltc£e, al§ ob bie Sßarnung ta§ llnl^eil l^eröeigegogen l^ättc,

tüurbe Sucion auf feinem üiüdfi^e umul^ig. @r fpä:^te in bie 9?ac§t I)inau§ unb

IBefal^l bann 5llejanber, er foße einen 5lugenBlitf galten. 5ll§ bie ^ferbe ftonben,

j^örte man in ber ^erne ben l^eHen |)uff(^lag öon Stoffen. „2öir tüerben ber«

folgt," fagte £ucian. ^e|t "hörten an^ bie 5lnberen ^ferbegetro|)pel , haU näl^er

imb nä!^er !ant. @§ toor !ein 3^eifel, ba§ fie e§ tüaren, benen man nad^fe^te.

5tu(^ mußten bie SSerfolger fte bereits tool^rgenommen Ijaben; benn beutlic^ l^örten

fte in ber ^erne ba^ fc^redlid^e „^alt, §olt!" ßucian aber rief: „2Bir l^aben

ieine 5lu§fid^t, au entrinnen, ttjenn toir auf ber ©tro^e bleiben. Sen!e alfo

l^inter hk näi^fte Sorbeer^eife ober ben erften bun!elnbcn Sorfprung. SSielleid^t

jagen fie bann Oorüber."

3um (Slütf toenbete ftd§ ber 2ßeg gerabe ie|t um eine fd^arfe @cfe. Einige

fc^attige ^aftanien mit bid^tem Unterl^ol^e ftanben am 2ßege. 2)e§ SSruberS

a5efel)len gel^orfam, führte 5llejanber ben äBagen auf biefen rofigen ©runb, too

ha^ @eräufd§ ber Mh^x ftd^ bäm|)fte unb ha^ ©ebüfd^ fd§ü|enb über i!§nen ftd^

ausbreitete. :3e^t fam ber ^uffd^lag nä^er. Sudan fprang öom SCßagen, bud£tc

ftdfi unter bie SSüfd^e unb !rod^ l^inüber an hk Strafe, ^aä) einer bangen

^aufe fprengte ein 2;ru:p:p ^teiter eilig Oorüber. 3)cr SSeg ^og ftd^ l^ier fort«

toö^renb an ber f^elstnanb ^in, fo ha% bie SSerfolger ftet§ glaubten, l^inter ber

nödjften @dfe ben ftie!^enben SBagen erreid^en ju muffen. „6ie finb t)orbei," fagte

je^t ßucion, inbem er au§ ben S5üfd^en ouftaud^te. „(S§ toaren 3)rei, an ber

©))i|e ber Sictor, ber feit bem Sobegtage be§ 5Jtuciu§ ha^ ^au§ umfd^leid^t."

M^f h)ir Unglüdtfeligen, toa§ foUen toir t^un?" jammerte ©o:pl^ia.

„6tille fein," ertoiberte ßucian fd^roff. „©e^en tüir ben 2ßeg fort, fo

loufen toir i^nen unfe^lbor in bie |)änbe, benn bereits einige l^unbert ©d^rittc

t)on l^ier lönnen fte ben 2Beg abtoörtS überfeinen, unb toenn fte feinen Sßagen

crblidEcn, feieren fie um. 2Bir haarten olfo l^ier, bi§ fte 3urüd£!e!§ren. ©obalb

fte öorüber finb, fal^ren toir nad^ ^^uteoli toeiter. SÖei htm pl^önicifd^en ©d§en!=

tüirtl^ laffen ioir ben äöagen unb bergen bie ©ad^en. 2)er 5!Jtann ift äuöerldfftg,

falls man il^m ein 3)rittel ber SOßaare opfert. 3)onn aber trennen toir unS.

SCßer !ann unb mag, finbet mid^ morgen 5lbenb am ©ingange ber 33illa be§

^poüio äu 3^eapel."

*

Slimotl^euS h)oKte biefer STrennung toiberfpred^en , aber ßucian mad^te i^m

ein 3ei<^ßit äu fc^toeigen unb beutete nad^ ber ©trafee. 2)ie Gleiter !omen jurüdf.

„©ie muffen irgenbtoo Oerftedft fein," fagte ber ßictor, „faHS fte nid^t Oom

f^elfen ftür^ten unb bie Sflad^t beS 5löernuS Stoffe unb SCßogen öerfd^lang."

%moiijm§ ftanb ber §crafd)lag ftill, als er ben Verfolger fo reben l^örte; aber bie

9ieiter jogen ru^ig il^re ©tra§e. /

3*
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„^^ bonfe ^it, ^aüa^," haä^h bex alte 6!lQöe, „3)u legteft il^nen bic SStitbe

tot bic 5tugen. 9lun finb toir gerettet." Die beiben Knaben fprangen na6) betn

SBege, um ^u feigen, oB 5lIIe§ fi^er fei. S)ann !e!^tte Sllejanbei; gutütl unb 50g

bie 9ioffe Dorfi(^tig qu§ ben SBüjc^eti. „2Bo ift Sudan?" fragte 3^iutot!^eu§.

„ßrtüarte Ü^n nii^t," antiuortete 5llejanber büfter. „@r l^at un§ öerlaffen."

„£)/' rief ber SSater bitter. „5lIfo baju [tectte er ben S9eutel mit @oIb ju

ft(ä§. ©o^n, 6o^n, ba§ alfo ift bein 5Dan! unb beine Siebe!"

5lber e§ tüar !eine 3eit Su Magen. 5llejanber fd^Iug ouf bie 5pferbe, unb

noii^bem fie nod^ auftr)ärt§ um einige f^el§nafen gefal^ren toaren, roßte ber Söogen

luftig $Puteoli entgegen. 3luf einer ©eitenftro^e gelangten fie bonn o^ne h3eitere§

5Ibenteuer, an bunfeln ©elften öorbei, ^u ber 6(^enfe be§ ^]§bnicier§, unb

5llejanber ging, um für bie ^ferbe Sorge ju trogen. 5lud) 2;^eobora fprang

l^erab unb l^alf il^rer 5!Jlutter bom 3Bagen. ^aä) einer SGßeile erfd^ien ein SEabe
tnit einer Saterne, um ben 5Pferben eine boHe ^i^3pe unb SBaffer ^u bringen.

3)ann tourbe bie Xl^üre geöffnet, unb ein !^ä§li(^e§ alte§ äßeib !am jum

Sßorfd^ein, ba§ bie fronen jum Eintritt in bic ©d^en!e nötl^igte. SSalb fal^

2;imot^eu§ burci^ bie offene jT'^üre, Inie fie ein ^euer am §erbe entflammte unb

fi(^ in eifrige SSerl^anblungen mit ©op^ia unb il)rer %oä)Ux einliefe. 5ll§ bie

5Pferbe il)re Grippe leer gefreffen unb bie SCßaffercimer au§getrun!en l^atten, tnaHtc

^lejanber mit ber ^eitf(!^e, unb 2imotl^eu§ rief in bo§ ^au§: „^ommt ie|t!"

?lbcr nur ©op'^ia trat l^erüor.

„2;rautefter," begann fie berlegen, „toir l^obcn un§ überlegt, ha% e§ am
fi(^erftcn fei, be§ fingen Sucian ^aiti p befolgen, ^al^ren toir toeiter, fo toirb

ber 5Rorgen un§ überraf(3^en. ©d^on lichtet e§ fi(^ am öftlid^en Fimmel.

£)arum ift e§ beffer, tnir grauen bleiben. Sobet un§ unfere ^örbe ah unb gib

un§ öon bem Silber. 2)ic ^l^önicierin toirb un§ nid^t öerrotl^en."

2imot!^eu§ fa^ traurig in bie 5lugen feine§ 2Beibe§. Slber ?llejanber fagte:

„Sic l^aben red§t. SCßir muffen un§ trennen ober unterge'^en."

„2;'^eobora ift no(^ jung," entfd^ulbigte bic 5Ruttcr. „^üxne i^t nid^t.

Süfe ift bie 3iugcnb unb ber %oh entfe|lid^."

„So lebet benn," rief Simof^eug bitter, „^ber id§ forge, tücnn fie am
5lbenb fi(^ nieberlcgt unb ber Sd)laf bie müben ©lieber I5ft, bann na!^t fid^

il^rem Sager bluttriefenben ^aupte§ ein furd^tbarer S)ro(^e, hu Saröe il^re^

S5ater§, ben fie kaltblütig berliefe, al§ bie ^einbe nad§ il^m jielten."

Sop'^ia fd§lud§5te. 5lber ^Älejanber l^atte bereite bie ^örbe ber f^^rouen auf

bic @rbe gefteEt unb einen Sad mit Silber hinzugefügt.

„5lud^ meinen Sadf mit bem ©elbe bege!^re id^," liefe fid^ je^t bie Stimme
ber %oä)Ux öernel^men, bie nunme!^r unter ber Xl^üre pm SSorfd^ein !om.

„®e^e jum St^j!" rief 5llejanber, fcf)h)ang fid^ auf ben Si| unb trieb bic

^ferbe jum Saufen. So fu'^ren bie SSeiben, SSater unb So^n, auf§ 5leue in bie

^od^t ^inau§. Ximotl^eug toar e§ fdt)toer um§ ^erj. 33ergeblid^ fuc^te er fein

Binh gu entfd^ulbigen. ^alt, l^er^loS, gefattfüd^tig tüar fie getüorben in il^rem

S!laüenleben. SCßie ptte ha^ anä) anber§ fein foHen im Kampfe um bie @unft bc§

^errn. 5lber er l^attc geglaubt, ha^ fie an il^m fo gut l^änge tnie an ber

^Iflutter. Ober l^ielt fie aud^ an biefer nur feft, tocil fie fie broud)te ? @r toeigerte
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fid§, bQ§ äu glauben, „f^urc^t um bo§ SeBen, Slufregung, junget unb i)urft

ftai^eln fte ie|t/' fo entf(i§ulbtgte er fie in feinem tt3etc§en SSatexl^erjen.

„3f^x*e ©elBftfu^t hjüb fid^ toieber befd^toic^tigen, toenn 9iul^e unb SSernunft

bk 5lngft geftittt !§oben. ßteBe öeueift tool^l einmal, abex fte tuanbert nt(^t

üu§." S)omit tröftete er fi(^ felbft, fo gut et e§ öexmoc^te unb legte järtlid^

bem treuen Sllejanber ben 5lxm um ben 9tadten, Juö^tenb fie auf bet mit iebem

9IugenBli(fe l^ettexen Strafe bo^^infulkten. 9lo(^ lagen bie ^nfeln bun!el toie

fc^tüimmenbe (Särge in bem ftal^lBlauen 5Jleere. 2)a fprang ein Stxaf)l im Often

em^)or, ein ^ranj öon 8tra-^len. SfJofig leui^teten bie @ilanbe ^roc§l)te unb

ß^apreä auf, öiolett färbten fi(5§ hk ^nfeln $pit^ecufa unb ^^iefio, bie abelige, t)or=

nel^m gebogene Sinie be§ S5efut)iu§ !om über bem fin!enben Giebel pm SSorfi^ein, unb

tiefblau erglänzte ber ®olf öon 91eapoli». 5Die 6tra§e tuanb ft(S^ !§art am ^tanhe

be§ lichten .^al!fteinfelfen§ empor, unb 2;imot]^eu§ fa^ unter fid^ bie ^eEblaue

f^lut!^ unb bk toei^en ^ämme ber SSranbuug. „®ro§ bift S)u, $J3ofeibon," rief

n, „unb ^errlic^ Dein 9fiei(^, unb lül^ler ru^te e§ fi(^ in 3)einem ©d^ofee al§ in

be§ 2orbeer!^oine§ ©c^attenbunM. 9lur l^ier oben ift §i^e unb ©treit unb

Seibenfd^aft, bei 3)ir ift ^^riebe ! ©ie fc^elten 2)i(^ treuloS, D!eano§, unb fd^mäl^en

2)eine Ungeheuer, unb bo(^ la§ i^ bon 3)elp!^inen, bie ban!bar ben ©änger burc^

bk Söellen trugen, in benen ^Olenfc^en il^n erträn!en toottten, unb t)on jenem

©eeöogel, ber gealtert unb flugmübe öon feinem SGßeibc^en auf bk f^^lügel ge=

nommen tr>irb, bamit er nicf)t öerberbe. £), ©opl^ia, o, 2;!§eobora, tok tl§atet

tl^r mir!" ©(^merjlic^ gebadete er ber tül^len 2;rennung öon bem ^inbe, ba^

jein Slugapfel getoefen toax, unb ber trauernben ©attin. „%ä)/' feufjte er,

„©opl^ia, nod) immer fliegt mein t§öric§te§ ^erj 2)ir tt)ie ein 2Sögel(^en p."

^n biefem ?lugenbli(fe erl^ob fid^ 5llejanber öon feinem ©i^e unb fc^aute rüc£toärt§.

„©ie !ommen," fprad) er erbleid^enb. „^d^ '^onn ben Sßagen bergauf nid^t fo

tafd§ t)ortüärt§ treiben al§ fie auf i^ren Stoffen traben. §ier, SSater, nimm bk

^ügel." ^Jlit biefen SCßorten toarf ber ^nabe bem Sßater bie ^ügel 3U, griff

unter bie S5an! unb lie§ bie beiben legten Beutel in feinen SSufen gleiten.

2)ann fprang er öom SCßagen unb !letterte ben 5lb!^ang empor, too er balb in

bem bornigen (Seftrüppe öon 2lloe unb Sactu§ Derfd^toanb. 2^imotl^eu§ fal^ il^m

trübe nac^. „%nä) er," fagte er fd)merälid§. S^raurig lie§ er bie $Pferbe t)or=

toärt§ gelten, tüie fie mod^ten, unb fd^aute mit ftumpfem ©leid^mut!^ ^uxM, toic

ber 5lbftanb atoifd^en i^m unb ben Gleitern mit jebem 5lugenblidfe geringer tourbe.

S)a§ Seben f^ien i^m gleii^gültig geworben gu fein, feit er ernannt ^atte, ba§

in biefer äßelt ber SBerfolgten unb ©e^e^ten !eine Streue ju finben fei, fonbern

;3eber nur auf fid§ felbft fte!^e. 3)ann er!§ob er fid^ t)on feinem ©i^e unb

fd^aute in bie fd^U)inbelnbe Siefe ^inab. „SBäre id^ ba unten," feufjte er, „ba

tüürbeft bu fd^lafen, o §erä, fd^lafen tüürbe ber etoige Särm unb att' ba^ un=

ermeffene ßeib!"

3ll§ er äurüc!fd^aute, toaren bie brei Gleiter il^m töieber nä^er ge!ommen.

Offenbar fpornten fie ilire Stoffe, ©ie fud^ten i^n. Unb tt>a§ bebeutete e§, toenn

fie i^ fingen? ßr iüu§te e§ ju gut. ,M finb nid^t mel^r al§ 2)reie," fagte

er bitter. „§ätten bie Knaben au§ge:^arrt, öielleid^t l^ätten tüir un§ il^rer er=

toel^rt. 5lber fie finb ©flaöen, unb nid^t toie ^^reie geleiert, ouf ber ^^einbc
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ßQtiäen felBftöertTQuenb äujufcfiteiten. ^d) oBer iuttt auä) oEein tnetn SeBen

tfteuer öerJaufen!" @r len!te ben SCßogen um. „SeBenbtcj foEen fie mi(3§ nid^t

greifen unb mtnbeftenS ^toete mit folgen jum 5Ibetnu§." ^lu^^ig toortete er, ßi§

bie 33etfoIget bie le^te SSiegung be§ 3ßege§ no^e^u erreicht Rotten. SÖereit§ l^ötte

er ha^ ^enc^en il^rer oBgetriebenen Stoffe, toä^renb feine ^ferbe öerfd^nouften.

3)onn, al§ nur no(^ eine fd^nmgerabe ©tro^e 3h)if(i§en il^m unb ben 9{eitern

log, fd§tüang er bie ^eitfd^e unb :pfeilf(^nett ftog fein 3Qßagen hk fteile Steigung

aBtüärtg. 3)ie SfJöber f(^offen bal^in unb fliegen an hk ^ü^e ber 5Pferbe, fo bo§

biefe in toal^nfinnigen 6ä|en QU§griffen. £)ie Dteiter folgen bQ§ toEe ©ef^onn

^xä) entgegenjagen. 3)er 3[^orberftc trieb fein 9io^ ^ort an ben gelSl^ang, um
ben Motnmenftofe ^u öermeiben. 3)er ßictor tüoEte umtoenben unb fo bem

SBogen entftiel^en. 2)a fa§te i^n bereit» bie £)eic£|fel be§ bergaBf(^ie§enben @e=

f))Qnne§ in ber ©eite. 2^imot!^eu§ fo-^, toie ha§ ^o% be§ 33er!^afeten gur ©eite

f:prang unb mit bem 9ieiter ben 5lB!^ang liinoBfd^lug. 5lBer i!^m nac^ f(Stoffen

feine eigenen ^ferbe üBer bie Krümmung ber ©tro^e in ben 5l6grunb. @in

^Qd^en, SBirBeln, SSraufen umgaB il^n. |)art fdilug er auf ber @rbe auf unb

ftte§ fein ^au^i ouf hem feften ©runbe unb — er ertoadjte.

VIII.

51I§ er um fid§ f(^aute, lag er iüir!(i(^ unb toal^r^aftig an ber @rbe. 3)ic

5ltoeftengel unb ßactu§^edten toaren öerfc^tounben, bogegen !^ing ber tnol^IBefannte

^oEunberBufd) mit feinen SSlättern üBer i^m, unb bie ©^J^euranfen fnifterten

unter ber ßaft feine§ ßör))er§. ^e^t Befann er fid), hjo er toax. 5Die 2:raum=

Bon! mu§te unter ber 2Bu(i)t feiner legten SSetoegungen äufammengeBrot^en fein,

benn fie log toie ein öerenbeteg ^ferb mit au§geftrec!ten ^üfecn unter feinem

ßeiBe. ^[Jlül^fam arBeitete ber ölte §err fid^ em^or. 3^m toor tnirr unb tüel^*

3U 5D^ut!^e. ©ein ^oupt fd^mer^te, unb in feinen €f)xm Broufte no(^ ber ©olf

t)on 9^eo))el. 2^ieffinnig ftorrte er ouf bie krümmer feine§ ©i^e§ unb bad)te:

«Stgenb ein (Bel^eimni^ mu§ boBei fein, ba% iä) l^ier immer in eine onbere äßelt

entrücft toerbe. 3)a liegt e§, bo§ 5]}olfter be§ 5l§!le|)io§, iä) ober bon!e für hjeitere

;3[ncuBationen. @§ ift too!^l om Beften, i^ loffe bk $pion!e fpolten, unb ©oBino

öertoenbet fie in ber ^üd^e. 5Rer!tDürbig," fogte er, inbem er bie jttümmer

3ufommenlo§, um fie !^inunter ^u trogen, „nod^ geftern tx)or ic§ in f^olge meine§

Böfen $Pfoffentroume§ geneigt, bie gonje mittelolterlit^e Kultur für eine ,^ron!=

]§eit§^eriobe ju l^olten, in ber bk ^enfd^l^eit üer!ümmerte; l^eute mu^ id^ bod^

fogen, e§ toor gut, bo^ biefe (SB^iftioner bojtoifd^en !omen. 2)a§ toor jo eine

gong berfluc^te ®efeEfd|oft, ol§ bie 9loturgottBeiten nod§ bie fd^öne 3Belt regierten."

^rou ©o|)^io unb i!^re ©ol^ne iüoren nidtjt toenig üertounbert , al§ ^err

Simot^eu§ !^eute, ein SSrett unter bem einen 5lrme unb bier SBonIfüfee unter

bem onberen, ou§ bem 2ßölb(^en Betbortrot. „£> toeB, bie STroumBon!," rief

Su| BetrüBt. „^ein 2Ber! Bot freilid) fd^on brei ©ommer gel^olten."

„5llfo 3)u l)aft biefe§ ge]^eimni§t)oEe SCßefcn gewimmert," fogte ber Jßoter

unb legte bo§ SSrett föuBerlid^ ouf ben 3:ifc§.

„@§ ift ©^lomorenBolä," Belehrte Sllejonber bie 5lnberen. „Su| na^m ju

feinem ^JleifterftücEe ben ^eiel ber ßifte, in ber bie 5!J?umie für bo§ ©(|ulmufeum
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an(}e!omtnen ift, bie ber ©(^ulbiener in betn ^loftex p ^emmingen !aufte.

6ol(^' xotl^eS |)olä kennen iüti; !^tet nid)t."

„Unb ftel^'," füflte bie gron 9iector l^inju, „tnelci^e feltfame ^^ic^uten :^iet

einc{e:|3i'e^t ftnb."

^n ber %^ai iarmn, toenn man boS SSrett in gleiiS^ei; ^öl^e mit bem 5luge

l^ielt, f(^h)a(^e reliefaxtige SSertiefunflen jum S3orf(^ein.

„i)u toatft io ein tüol^xer SSanbale, ßu^, bo§ 3)u biefe§ 5lltett^um in |ol(^et

äßeife öetmöBelteft!" xief 5llejanbet.

„$PQpa tüoEte eine SSon!," entfc^ulbigte fid§ ber @efd)oItene, „unb ic^ fanb

nid§t§ 5lnbere§."

„^iun Begreife id) meine feltfamen 2;räume/' rief ber 9lector läi^elnb.

„3)iefe§ SSrett mag biertaufenb :3a]^re olt fein unb :^Qt bie 2uft ber öerfdjiebenen

6ulture))0(^en eingefogen, bie e§ ki biefer ^uli^^ß gel^eimni^toE tnieber au§=

]§au(^t. 3)arum träumte ic§ folc§e alte ®ef(^id§ten." ^n guter Stimmung

er^ä^^lte er nun ben ^na^en Jurj ben ^n^ali feiner brei Xräume.

„5lBer bQ§ ift ja l^ö(i§ft merttüürbig ," rief Su|. „S)a tüia i(^ hk SSan!

fofort tüieber l^erftetten, öielleii^t mit brei Steinen maci^t ft(^ bie ©a(^e no(^

Keffer. 5luf einem :pl5t^ifd)en 2)reifu§ toirft 2)u am ^nhz no(^ merttoürbigere

5luff(i§lüffe erl^alten.

„5^ein, iä) banfe," fügte ber 6meritu§. „^un !ämen bie tieferen äg^ptifi^en

@d^i(i)ten an bie 9iei:^e, unb toenn bie erft frei toerben, unter bem ©inftufe ber

tro:pifd§en |)i^e, fe^e i^ miä) am @nbe no(^ al§ äg^ptifi^er ^^riefter imb füttere

mit berl^ältni^mä^iger §eiter!eit meine l^eiligen ^ro!obiIe mit ben 5lrmen unb

aSeinen meiner ©attin. 2)rei ©totionen ber (Sefc^ii^te Bin x^ jurütfgefal^ren

;

ftä^on auf ber erften toox e§ entf(i§ieben ungemütl^lid^ , bie gtoeite toar trourig,

bie britte al6f(|euli(i§ ; ha Begel^re ic^ bie ©renjen ber ^enfd^^eit nimmer ju

fd^auen."

„3lBer tüo§ foHen tnir mit bem el^rtoürbigen SSrette anfangen?" fragte bie

?0lutter Iad§enb.

„@ib e§ ber alten ©oBine, fte fott unfern Kaffee bamit to6)tn," entfd^ieb

ber Sflector.

„^d§ finbe aber, SSoter/' fagte ßu^ mit einem ^Rafenrümpfen , M% tüir

teine§toeg§ eine fel^r erBoulid^e Sflotte fpielen in S)einen Slräumen."

„2)a§ ^aben mir 2)eine öortüi^igen 3toif(5§enrufe mä^renb meiner ßr^dl^lung

Bereits fattfam gefagt," ertüiberte ber Otector. „2)enno(^ l^atte mein jEraum

t)oE!ommen re(^t. 60 unb ni(^t Beffer !^ätten toir un§ unter ben bamaligen

aSer^äUniffen enttüidclt. 3Ba§ toir l^eute ftnb, ftnb ttjir ni(^t au§ eigener ßraft,

fonbern ^unbert unb ^unbert (Generationen mußten ringen, !ämpfen, leiben, Bt§

nur ber mö§ige ^uftatib be§ Oiec^t^gefü^lg unb ber ©ittlid^leit erreicht tüarb,

beffen toir un§ !^eute erfreuen, ^ä) fc^öpfe barau§ ben 2roft, bafe au6) bie, hk

na(^ un§ !ommen, Beffer fein toerben, al§ toir e§ ftnb unb toerben tonnten.

6d^auen fte bann auf bie 9loPeit unferer kämpfe mit bem glei(^en 5lBfd)eu

jurüdE, toie toir l^eute auf hk ^^imlertoirtl^fc^aft unb ben SCßerBerunfug be§ patri=

ard^alifd^en 9{egiment§, auf |)ejenproceffe unb ße^erric^ter be§ 5Jlittelalter§,

ouf ben ©!(at)eniammer unb bie allgemeine 2^reuloftg!eit ber antuen Söelt
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f(S§auen, um fo beffer! S)tefer 5lbf(^eu öor un§ tuixb nur einen toeitexen ^ott=

j(^ritt be§ men^d^lid^en ®e[d^led§te§ Bebeuten. 5lBer @tne§ l^abe t(^ er!annt.

SSir muffen !ämpfen, mir muffen tl^ätig fein. 2)er eigentliche O^einb alle§ gort=

f(^ritt§ ift bo(^ immer bie 6el6ftfud§t ber ^ä(^tigen, hk X^ronnei ber @tar!en

gegen bie 6d§tOQC§en. Sflur bie ©leid^^eit ber 9te(^te fd^ü^t öor gefdl^rlid^er @e=

toaltl^errfc^oft unb f(i^mäl^lid§em 6!(oüenfinne."

3^n biefem 5lugenblid£ ertönte über ber SSilla mieber ein 395IIerf(!§u§ , ber

bie Stimmberechtigten mahnen folttte, i^rer 3Qßai^lpftid§t eingeben! ju fein. „3fa,

f)u :^aft gana red)t, trefflici^er Kammerjäger/' rief ber (5meritu§ fr5^lid§. „2öären

unfere aSorfa^ren ju |)aufe geblieben, toenn e§ golt, p !dmpfen um bie f^rei=

l^eit, fo toäreft S)u nod^ ein ©tlaöe, unb i(^ märe ein @!laöe, unb Sumpe mären

toir beibe. 9laf(5§, ßu|, l^ole mir meinen |)ut! 5Jloc^ ift e§ 3eit, meine $Pf(i(^t

aU SSürger unfere§ glü(f(i(i^en ^o^r]^unbert§ an erfüllen. (Sib mir einen ^ßttel,

5llej. @§ lebe ba§ ottgemeine 3Bo^lre(i§t ! 5lud§ id^ ftimme für 9toEmop§."
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I.

2)te benitoürbigen ^rtoffe be§ beutfi^en ßQtfer§ öom 4. f^feBruar, burd^

toel(^e er bie ßöfung ber ^roge be§ ^rbetterfd^u^e§ in feine mö(^tiQe |)anb ge=

nomtnen l^ot, Beäeiij^iien tt)ie mit ^^lommenfi^rift ben SSeginn einer neuen 5lera

ber euro:|3difd)en 2Birt!^jd^aft§= unb Socialpolitü. S)enn );odiixl\ä), Beben!t man,

tok öor !^unbert ^a!^rcn nur hux^ ben ©turj öon ^^l^ronen unb burd^ ein 5Reer

t)on SBIut bie fronsöftfc^e 9leöolution bie politifd^e ^Befreiung be§ britten ©tanbeg

3u ertoir!en öermoc^te, fo fonn e§ für ben tüa'^ren ^enfd^enfreunb !ein erl^aBe*

nere§ ©(^oufpiel geöen, aU je^t ju feigen, tüie bie tüirf^fd^aftlici^e ^moncipation

be§ üierten ©tanbe§, njeli^e einen no(^ tüeit greuelt)olleren SBeltenbranb ju entfa(^en

brol^te, burd) biefe 3{elbeh)u§ten unb toa^ri^aft öoüSfreunblid^en ^Jla^na^men

auf bem SCßege frieblic^er unb öernünftiger 9leformen in§ 2öer! gefegt hjirb.

3)ie ^bee, burc^ internotionale SSereinöarungen bem Arbeiter au§rei(^enberen

S^ü)§ ju getüäfirleiften, al^ e§ eine bIo§ nationale ©efe^gebung öermag, ift

burd^ou§ nid)t neu, fonbern fd)on faft ein ^albe§ ^al^r^^unbert alt, unb, tüa§ ni(^t

überfe^en toerben barf, biefe 3ibee ift nic^t boctrinärer S9u(^gele!^rfam!eit ent=

fprungen, fonbern unmittelbar au§ ber ßrfo^rung be§ focialen ßeben§, au§ einer

rotioneHen SSetrad^tung ber pra!tif(|en SSerl^ältniffe ]§at fie fid^ ergeben. @in

elfäffifc^er ^^abrüant, 2)aniel Segranb, ift e§ getuefen, ber (1841) burd§ bie S5e=

rat^ungen ber frangöfifd^en Kammern über 5Jiaferegeln 3um S3eftcn ber 3lrbeiter

auf ben @eban!en gebrad)t tuorben ift, eine internationale SSerftänbigung über

ba§, h)a§ t)ier gu gefd^el^en 'ijabi, t)oräuf(^lagen. 35on ben geräufd^öotten äßellen

ber politifd^en S^etoegung in ben bierjiger 3iOl^ren berfd^lungen, taud^te 1855 biefer

@eban!e ioieber auf, al§ ber ßanton @laru§ ftd§ mit ber gefe^lid^en gürforgc

für bie 5lrbeiter ber Saumtoottfpinnereien ju befd^äftigen l^atte.

S3eibe ^ale ging man öon ber @r!enntni§ au§: ba^ ber 5lrbeiterfd^u^ für

bie 3Jnbuftrie meift eine SSert^euerung ber $probuction§!often jur ^olge l^aben,

mithin bie inlänbifd^en ©etoerbe in i!^rem ßoncurrensfampfe mit bem 3lu§lanbe
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fo lange ungünfttgex [teilen ntüffe, al§ ni(^t auc^ bog ße^tere [einen 5li-beitern

bie gleti^e flootltc^e ^ülfe getoäl^te unb bomit feiner $ptobuction bie glei(?§e S5e=

loftung Qufetlege. £)iefe äßenbung, toelc^e Bi§ l^eute bQ§ |)Quptarguntent Bei ber

SBefüxtüottung bc§ internotionalen 2lt6eiterf(^u^e§ geBIteBen ift unb auö) in betn

&xla% be§ ßoifer§ iüiebetJel^it, bebarf einer einge^enbeten ßl^arQÜetifti!.

Wii bent gefe^li(3§en 5ltBetter[(^u^ h)iH man öox 5lIIem erreichen, ha% in

getoeiölid^en @tabliffenient§ ^inbex in einem oEäu jugenblid^en 5lltet (3. SS-

unter jtoölf ^iQ-^i^en) überhaupt nic^t ^ur 5lr6eit pgeloffen merben, unb ha% bie

Bej(^äftigten jungen ^perfonen fotoie bie toeiblid^en ?lrbeit§!räfte nur eine

getöiffe bef(^rdn!te !^df)i üon ©tunben tögli(j§ (3. 39. jel^n 6tunben !^öc§ften§)

unb niemals tnä^renb ber ^lad^tjeit in 5lnfpru(S§ genommen hjerben. ^an l^at

nömlic§ in allen Sönbern bie ©rfal^rung gemod^t, ba%, fo longe ber 6taat nidjt

interöenirt, ^inber unb grauen tro^ il^rer fd^tüäci^eren ßonftitution erBarmung§=

log in ganj berfelben äßeife toie hu ^Dflänner 3U anftrengenber, l^arter unb über=

langer 3lrbeit l^erangejogen njerben^).

1) 9Kan ift ncuerbingi auä) auf beutfd^em SSoben über bie ^eimfu(|ungcn be§ SlrBeiterftanbe^

cinigcrmQfeen otientirt, feitbem eine Slnjot)! jüngerer ©ele^rter in berfd^iebcncn Sfnbuftriebejirlen

öcrtäfeUctie unb genoue ©enerolftab^forten ber fociolcn 9iotl) aufgenommen ^at. ©ie Broud^ten

ben 6a^3itoli§mu§ unb fein SSerl^alten gegen bie Proletarier nur einfad§ ju fd^ilbern, um fid^

aU feine gefät)rlid^fien gfinbe ju ertoeifen. — §ier muffen natürlid^ einige SDaten 3ur aügcmeinen

Äennjeid^nung genügen. %a^ ^Dlü^I^aufener ©ebiet galt noi^ bi§ öor Äurjem al§ ein tt>o'f)re§

SJlufterlanb bäterlid^er f^ürforge ber ^Q^i^^^onten für i'^re Slrbeiter, bi§ ^einrid^ .^erfner in

feinem grünblic^en SQSerle über bie oberelfäffifd^e SBaumioottinbuflrie (1887) bie SBa'^rl^eit an ben Jag
brad^te. S)onad^ fe^te biefe Sfnbuftrie bamal§ 49 000 5perfonen in 2;ptigfeit, unter i^nen 26 000

grauen unb 6700 Äinber; bie -ffinber bon 12—14 Sfa'^ren arbeiteten 10—11 6tunben ^ro Jag;

alle anbcren Äinbcr, fotoie bie g^rauen unb ^Diänner mußten gleid^mäfeig toglid^ 12V2 ©tunben

fd^affen, ja bei flottem ©efd^äftSgange nod^ länger, fo namentlirf) on ben ©omfiagen toä^renb ber

SGßinterfaifon 15V2—17V2 ©tunben! (S3ei atten 3a'f)Ifnongaben über bie 3lrbeit§3eit finb bie

5Paufen nid^t mitgered^net.) — ^n anberen SBrand)en, befonber§ in ben laubtoirtl^fd^aftlic^en

Sfnbuftriejtoeigen (3. SB. ^udex-- unb ©tärfefabrüen, ^ie%ilexm unb 9Jlüt)len) !^aben e§ bie Slrbeiter

faft im ganjen ©eutfc^en Steid^e — laut ben amtlid^en SJiitf^eilungen ber iJabrifinf^ectoren —
nod^ fd^limmer. §ier toirb in fe'^r öielen ^JäQen bon einer regelmäßigen täglid)en effectiben

2lrbeit§3eit bon 14—21 ©tunben berichtet. ®a lonn e§ natürlid^ uict)t SCBunber ne'^men, ba^ ein

gfobrilinf))ector al§ 2öir!ung ber l)arten Slrbeit 3. 35. bei ben ^ifQ^Ifiifi'^fi^n conftatirt: „^m
grülija'^r beginnen fie Iräftig, unb im ^erbfl finb fie toa'^re ©c^attengeftalten." — ^n mand^en

anberen Sänbern, hjie 3. SS. in Stßlien, ift bie Sage be§ Proletariats nod^ eine toeit trourigere.

®ort finb nömlid^ — toie SBerner ©ombart (in feinen „Sobnftatiftifd^en ©tubien", 1889)

auf ®runb amtlicher ©r'^cbungen berid^tet — unter je'^n Jejtilarbeitern neun fjrouen; bon

1332 000 in biefer 3fnbuflrie f^ätigen ßrtoad^fenen finb männlichen ®efd^led^t§ nur: 136 000.

6benfo erfreut fid^ bort aud^ bie Äinberarbeit bei ben ^Jabrüanten einer allgemeinen SSeliebf^eit:

fo finb in bem genannten (äetoerbe 100000 ßinber unter 14 3^o^ren befd^äftigt! 3n ben ©d^toefel»

gruben ©icilien§ arbeiten gar 9000 Äinber neben 19 600 ©rwad^fenen.

®ie Uebelftänbe, ttelc^e fi(^ al§ fjolge ber flinber=, ber übermäßigen grouen« unb ber all3u

long wä^renben ÜJlännerarbeit ergeben, laffen fic^ fürs, toie folgt, sufammenfaffen. ®ie regele

mäßige getoerblid^e 5lrbeit beg Äinbeg greift feine ©efunb'^eit an; ba§ SBod^gf^um unb bie normale

(gntioidtlung be§felben toirb burc^ ben Slufenf^alt in ben mit fc^led^ter Suft angefüllten 5lrbeit§ä

flättcn unb burc^ bie ongeftrengte Jliätigfeit, toeld^e meift getoiffe ©lieber au§fd^ließlid^ in 2lnf^)rnd^

nimmt, gefct)äbigt; fd^on frü!^3eitig nimmt ba§ »enig wiberfionb§fät)ige ßinb ben Äeim öon

@e»erbelranlt)eiten in fid§ auf; bie bem Äinbe berfagte 3lu§bilbung feiner geiftigen g^ät)igleiten

in SJerbinbung mit ber eintönigen geioerblid^en SSefd^äftigung bewirft geiftige 93er5bung unb
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Um nun folc^en ^uftänben, beten le^te ßonfequenä unfe!§l6ar bie ^Degencra*

tion be§ ^ItBeitetftanbeS fein ntufe, ein (Snbe ju mod^en, ttjerben bui'd^ @efe^

@d§tan!en für bie S3ettoenbung öon ^inbetn, iungen 5perfonen unb grauen 3ut

tnbuftrteHen %xUxi gefe|t. 2)tefet gtngtiff gel^t aber gegen ba^ ^nteteffe be§

goBtüanten, bo et i^n nötl^igt, bie t^cutete ?ltbeit§!toft be§ 5!JiQnne§ ju 6e=

nu|en. S)et gabtüant ]^Qt olfo me^t Soften aU ftül^et. 2Benn nun Ho% ein

Sanb fi(^ ^ut ©infü'^rung bet in 9lebe ftel^enben @efe|e entft^lofe, tt)ä!§renb ha^

5lu§lanb nid§t§ betgleid§en t!§Qt, fo :^otte bet Qu§länbif(^e goBtüant Bei feinet

^tobuction offenbot toenig et Soften aufjutoenben. ße|tetet :^Qtte bolzet, untet

fonft gleii^en Umftänben, Bei beut intetnotionolen ßoncuttenjfom^fe eine um fo

feftete $Pofttion inne: et !onnte, tücnn qu§ itgenb einem ©tunbe bet ?lBfo^ bet

äBaoten jum alten !^ot)en $pteife in§ ©tocfen getictl^, lei(5§tet einen $Ptei§na(^lQ§

gelDä^ten, qI§ bet hnxä) ben ?ltBeitetf(i§u| mit oufeetgetoöl^ntic^en Soften Be^

iaftete .^nbuftt ieEe.

S)ie§ ift mitl^in bie inl^ätente 6(^tüietig!eit allet 5ltBeit§gefe|e
, fotoeit fte

nut Bei einet Siiotion unb ni(S§t Qud^ Bei ben anbeten ßultutftaaten in ©eltung

tteten. f^teili(^ foll bamit nii^t gefagt fein, ha^ jebeS bIo§ notionale ®efe^

biefet 3ltt fd^on beSl^alB f(^äbli(j^ tüitfen mü§te unb aB^utoeifen toäte. 2)enn

toenn 3. 39. ein ©efe^ bie geh)erBIi(^e ?lu§nu^ung öon ßinbetn untet ^tüötf

Sa'^ten öetBot, bagegen bie ^tBeit öon ^ßetfonen üBet jtoölf ^al^ten unein=

gefd^tän!t geftattete, fo !onnte bieg SSotgei^en nut eine ganj Üeine fötl^öi^ung bet

^tobuction§!often ^ut ^^^olge !§aBen; eine fo getinge SSelaftung betmod^te aBet nun
unb nimmet bie baOon Bettoffene ^^^bufttie concuttenäunföl^ig ju machen. 2)o(^

felBft eine etl^eBlic^ete SSelaftung !ann Oon ben ^fnbufttiellen eine§ Öanbe§ ol^ne

<Sd)aben gettagen toetben, toenn jene nut but(^ SSott^eile in ben üBtigen ^xo--

buction§Bebingungen bem ?lu§Ianbe gegenüBet toiebet toett gemad^t toitb (3. 39.

butd^ BiEigete gtlangung bet 3(io^ftoffe obet butd^ Befonbete iüd^tig!eit bet

5ltBeitet). (5d§lie^lid§ aBet konnten bie füt ben einl^eimifd^cn 5(tBeitetftanb gc»

fd^affenen 2BoB;It'^aten gegen ettoaigc SSel^inbetungen bet ^nbufttie fo Bcbeutenb

in§ ©etüid^t fattcn, ba§ man tto| attebem fid§ lieBet füt ben BIo^ notionolen

©tumpffinn ; entließ toitb burd^ ba§ 3ufawmcnyein mit ben ertoad^fenen toä'^renb ber Slrbeit unb
burc^ hm Tlax\%d be§ ^JominenlebenS bie morolifc^e enttoictiung ber Äinber jd^toer gefd^äbigt. —
2)te üBcrmafeige SlrBett ber gi^aue« gereid^t benfelben jum gana befonberen ^Rad^f^eil, toeil fie

toiel fd^toäd^lid^er ol§ bie ÜJlänner finb; ba§ ^ufantmcnarbeiten mit 3Jiännern fü^rt aur Un=
ntoral unb Unfittlic^feit : bie Sobtgeburtcn ne!)men fel^r a», unb ebenjo toäd^fl bie ©äugling§=
lierblic^Ieit; bie ber'^eirat'^eten 5lrbeiterinnen fönnen fid^ toenig um i'^re gamilie unb itjr

.&au§Jücfen fümmern; bie g^olge ijl Sßertta'^rloyung ber Äinber unb ©efö'^rbung be§ :^äu§Iid§en

gerieben? unb ber 3JloraIitQt be§ «DJanneS, bejfen ^cim |o ]t1)x bernod^Iäjfigt ift. — ©nblid^ ein

au langer ?lrbeit§tag be§ ^Hannes untergräbt jeine ©ejunb'^eit, feine ßeben§= unb 3lrbeit§Iraft;

fein ßör^er toirb um fo cm))fänglid^er für fpecifijdöe ®ctoerbe!ranf:^eiten; fein ^omtlienleben toirb

aerftört; fein ganac8 3)afein lüirb im SBcfentlid^cn auf «trbeit unb ben aur ßr'^oltung be§ 3)ofein§

gerabe not"^toenbigcn ©d^Iaf rebucirt, toöl^renb 5IIIe§, toQ§ ben ^uftanb be§ afieufd^en über ben»

ienigen cineS tt)icrifc^cn SßegetirenS erl^ebt — ©efeEigfeit, Set^ätigung unb freie? ©fiel ber

gcifiigcn Ärfifte, SBefd^äftigung mit ben Slngelegentjciten bon ©taat unb ©efettfc^aft, über'^aupt

Stieilna'^me an enttoicEelter guttur unb Sibilifation — auf ein 3Jiinimum befd^ränÜ »irb.
(SDcrgl. bie ausfül^rlid^e Segrünbung biefer J^efen in ©eorg 2lbler'§ „§roge beS inter»
nationalen Slrbeiterf d^ufeeg". aRünd^en, 1888.)
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5ltBetterfd^u| entf(^teb, al§ bo§ man untptig gufol^, tote bex 3tr6eiterftanb, ^ülf=

Io§ ))ret§gege6en ber SluSBeutung burd^ getoiffenlofe Unternel^mer, immer mei^r

ber Entartung oit'^eimfieL

5Dte foctate (Sefc^id^te be§ neuttäel^nten Sa'^):'^unbert§ liefert für olle biefe

S5e^QU^)tungen reic^lici^ SSelege. 60 !^ot g. ^. bie beutfd^e SlrBeiteröerfic^erung

bie 6oncurrenäfä!^ig!eit ber ^^eimifc^en ^inbuftrie auf bem 2ßeltmar!te Bi§ ie|t

nic§t beeinträchtigt. Unb ba§ leud^tet qu(^ ol^ne 3Beitere§ ein, foftalb toir t)on

ber ©tatiftif barüBer Belehrt tüerben, ha^ 5. 35. bie ^ran!enüerfi(i§erung ben

Unternehmer für ieben öon i!^m Bef(i)äftigten 5lrBeiter burc^fd^nittlic^ nur öier

^axl jöl^rlic^ loftet. Soften biefer ?lrt fbnnen notürlid^ ]^ö(^ften§ in getoiffen

fpecieHen f^äHen brü(fenb empfunben toerben. — Söenn inbefe ber löeitere ?lu§=

Bau be§ beutfd^en 5lrBeiteroerfid§erung§ft)ftem§ öerfud^t, öor Slllem toenn ouc§

für bie 2lrBeit§lofen au§reid^enb geforgt toerben foE, !ann e§ fic^ öießeic^t !^erau§=

fteHen, ha% aüe bie Saften ber öerfc^iebenen 5lrten ber 5lrBeitert)erfi(^erung äu =

fammengenommen eine er!§eBIi(^e ^rgung ber gefc^öftlic^en Profite Bemirfen

unb ba^er tl^atfäd^lid^ eine ©d^äbigung ber inlänbifd^en ßjportinbuftrieen jur

§oIge l^aBen.

@in tüeitere§ SBeifpiel Bietet @nglonb, ba^ juerft in ber (Sulturtüelt ha^

SSorBilb einer au§reic§enben gefe|Iid)en @infc^rän!ung ber ^inber= unb 0^rauen=

arBeit gegeBen unb bod§ Bi§ hinein in bie 5!Jlitte ber fieBjiger ^a'^re !einerlei

©c^äbigung feiner ßoncurrenäfd^igteit erfai^ren !^at, tro|bem lange 3eit !ein Sonb

mit aud^ nur entfernt öergteid^Borer Energie ben 3ßeg ber focialen Üieform Be=

fc^ritten l^atte. 2)ie Britif^e ^inbuftrte glii^ eBen bk @r:^ö^ung ber $Probuction§=

foften bnxiS) ^opitatreid§t^um , tec^nifc^e @nttoitf(ung unb Süd^tigteit il^rer 5tr=

Beiter Bei SCßeitem toieber au§- 9^euerbing§ ift ba§ freilit^ anber§ getoorben.

2)a§ continentale ©etoerBe "^at fic§ nad^ unb nad) bk SSor^üge ber Britifd^en

^nbuftrie grö§tent^eil§ anzueignen getüufet unb mad§t i^r nunmel^r eine um fo

empfinblid^ere ßoncurrenz, al§ ba§fel6e in golge einer' mangelhaften 5lrBeit§*

gefe^geBung eine günftigere $Pofition einnimmt. 2öenngletd§ bie§ Üiefultat burd§

eine umfaffenbe ©nquete amtlid^ feftgefteHt ift, toixb man bod^ nid^t an ben

englifc^en @efe|en 3um ©d^u^e ber 5lrBeiter!loffe mäleln bürfen: benn Ü^nen

allein öerbanft (Snglanb, bo§ 5[Jlittionen öon Proletariern fid) in Befriebigen=

ben toirtl^fi^aftlic^en S5erl)ältniffen Befinben.

;3n Söelgien ift bk fociale ©ituation genau bk umge!e!^rte, toie in @nglanb

:

für ben 5lrBeiterftanb ift gar nid§t§ getrau toorben, unb baburc^ !^at bie ^n=

buftrie be§ Sanbe§ unjtoeifell^aft an (5oncurren3fä!^ig!eit auf bem 2Beltmar!te ge=

toonnen. S)ur{^ feine rüdfid^tSlofe 3tu§Beutung ber 3lrBeit§!räfte ift Belgien in

ben ©tanb gefegt, otte concurrirenben 5^ationen — unb, toie amtlid§ feftgeftettt

ift, nid^t 3um minbeften oud^ bie beutfd^e — fd^toer ju fd^äbigen. 3lBer bie fo=

mit erreidjte „SSlüt^e" ber Belgifd^en ^nbuftrie ift bmä) namenlofe§, unBefd^reiB^

li(^e§ ©lenb ber 5lxBeiter!laffe, burd§ 5lu§fd^lu§ berfelBen üon allen ©egnungen

ber ßultur öiel 3U treuer erlauft toorben. ^Jlit ©efe^en, toie fie in gnglanb

jum ©d^u|e ber 5lrBeiter!(affe eingeführt toorben finb, l^ätte fid)erlid§ bk ^n=

buftrie S3elgien§ mä)i eine foldfie @jportfäi^igleit erlangt, oBer bk Sage be§ ^aupt=

t!§eil§ ber 5lrBeiterllaffe toöre eine leiblid^ Befriebigenbe getoefen, unb bie Se^tere,
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felBer tl^etlnel^tncnb an ben Gütern ber tnobernen ß^tbilifatton , toütbe ntc^t, tüte

fte e§ je^t tl^ut, auf 5Jlittel ju beren SSernid^tung unb Untercjong fitinen. S)ut(^

ha§ S5ctfp{el 33elgien§ iütrb tnttl^tn nur eine -neue SSeftätigung bei ©a^e§ ge=

liefert, bo§ ber SlrBeiterft^u^ , felbft Blofe national buri^gefü^rt , eine una'6=

toeilBare ^^loti^toenbigfeit ift, aud^ tüenn et hk 6oncurren5fä'^ig!eit ber notionalen

^nbuftrie Bel^inbert.

5llfo: bie nationale 5lr!6eiterfc§u|gefe^geBung ift Bi§ gu einer getoiffen

©reuäc mögli(^ unb notl^toenbig. 5Die Söeite biefer ©ren^e tcirb ober tuefentlid^

bur(^ hk ßoncurrenjfä'^igfeit be§ Betreffenben ßanbe§ auf htm 2Beltmar!te Be=

ftintmt. 2Ba§ lag ntitl^in näl^er, ol§ ha% immer toieber bon 91euem ouf ben

int er notionalen 2lrBeiterfd)u| l^ingetoiefen tourbe aU auf ha§ einzige 5)litteL

ber 5IrBeiter!laffe nad)brtldElic^ unb h)ir!fam ^u !§elfen, toeil bonn biefe Befonberen

ßoften aEe concurrirenben i^i^buftrieftaaten glei(j§mäfeig trafen, unb fo ber Status

quo )t)ieber l^ergeftellt toar?

^0^ notl^toenbiger ift eine internationale Orbnung, toenn e§ fid§ um
bo§ SSerBot gefunb]^eit§gef ä^^rlid^er f^aBrüationSmetl^oben, ettoa

ber SSerioenbung öon $Blei, GuecEfilBer ,
^^og^l^or unb ?lrfeni! l^anbelt. SBenii

burd^ ben ©eBrauc^ biefer giftigen 6toffe Bei ber ^oBrüation ha^ $probuct t!^at=

föd§li(5§ öorjüglid^er ober BelieBter toirb, fo ift im f^^otte eine§ Blo§ nationalen
S5erBot§ ju Befürd^tcn, ha% ba§ confumirenbe 5puBli!um — jumal be§ 2lu§=

lanbe§ — bie 5lrti!el in ber getoünfc^ten gorm bon ber, feiner S5ef(^rön!un(i

unterworfenen fremben ^inbuftrie Bc^ie^t. <Bo Hagen 3. SS. bie beutfd^en ^aBri!=

inf^edoren, bo§ ba§ SSerBot ber Sßertoenbung be§ arfenül^altigen ©d^toeinfurtcr

®rün§ äum ^ärBen bon J^a^ieren ni(^t burd^gufül^ren fei, toeil bie franjöfifd^en

unb englifd^en 5IBnei^mer ber S5unt:papierfaBri!ate ben beutfc^en ^probucenten mit

©ntjiel^ung ber ^unbfd^aft gebro'^t l^ötten, tuenn il^nen nid^t ha§ grüne ^o:pier

ber SSefteEung gemä§ geliefert toürbe. —
©omit ift eä nid^t Blo§ rüdtfid§t§lofer @goi§mu§ ber ^aBrüanten, toenn fie

ftd§ ber toeiteren ^uSBilbung ber nationalen ©d^u^gefe^e mit aEen 5Jiitteln

tDiberfe|en, fonbern fie !öm^fen oft t!^atfäd^lid§ nur um i'^r 2)afein. Unb biefe

@r!enntnife ift e§, toeld^e aud^ bie nid^t unmittelBar intereffirten greife ber

9totion, iüie SSeomte, ©elel^rte u. % m., bie ein offenes 5luge unb ^erj für hk
SBo^lfa'^rt i^rer 50^itBürger l^oBen, mit bem gefd^äbigten ^aBrüanten gemeinfame

^aö;}t mad^en löfet, unb beren bereinigte Dp^ofition bann an unb für fid§ h)o]§l=

t^ätige unb oft fogar not!^tr»enbige ©d^u^gefe^e ju f^atte Bringt. Sterben biefe

S9efdt)rän!ungen ber ^^raBrüation aBer auf bie ^probucenten atter ^nbuftrieftaaten

au§gebe!^nt, ioerben olfo burd§ internationale (Sefe^geBung 3. 35. bie gefunb=

!^eit§gefä]§rbenben ^^oBrüationgmetl^oben üBerl^au:pt aufgel^oBen ober nur in ganj

Beftimmter 5Robification jugelaffen, bann fallen bie frül^eren gegentl^eiligen 2lrgu=

mente in fid^ jufammen, unb ber äßiberftanb aller unintereffirten Elemente mu§
aufboren, toeil er !eine S5erec^tigung me!^r l^at: nur einige f^aBrifanten mögen

nodC) ein leife§ 5llH)brüdfen Bei bem ®eban!en fpüren, ha% bie BeaBfic^tigte ftaat=

lid^e 3"terbention hk inbuftrieHen ^Profite fd^mälern lönnte.

©0 läfet fic^ ©d^ritt für ©d^ritt berfolgen, toie bem einzelnen ©taote

eine toa^rl^aft erfpriefelid^e unb notl^toenbige toeitere 3lu§Bilbung feiner 5!Jla§=
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TtQ'^tnen jum 6(?§u|e ber otBettenben ^loffen nt(^t 6to§ etfd^hjert, fonbern oft

getobeju unmöglti^ fletnad^t toitb. ^iQ» «o<^ nte^t! SSei bem erbtttexten 2öett=

!ompfe bcr Sttbufttteen auf bem äßeltmaxüe , ber jebcn ©taot atüingt, feinen

*Probucenten atte nur möglichen SSortl^etle unb ©rieiditerungen ju getoä^rletften,

toirb nid§t nur ein größerer @d§u| be§ ^proletariotg öerl^inbert, fonbern felBft

ülleS £)a§, toag !6i§l^er biefem oEein ein ntenfd^tid^e» S)afein no(j§ ftd^erte, ge =

fäl^rbet.

^n ©nglanb ftnb Befonntltd^ bk Sö^ne einer, ntel^rere Millionen inbuftrietter

5lr6eiter untfoffenben 35oIf§fd)i(i)t burci^ bie ®etüer!t)ereine unb bie (inbirect) öon

ber 5lrBeiterf(^u|gefe|geBung getoä^^rte llnterftü|ung fel^r fjoä) im 33ergleid)c gu

ben continentolen S5er!^ältniffen. 3Benn nun, toie fidler anjunel^men ift, bk
getoerblid^e ßoncurrenj be§ 6ontinent§ fi(^ immer mel§r fteigert, hjenn öon ben

mit bittigen 5lrbeitö!often ^jrobucirenben continentolen S^ibuftrietten bie SOßaaren

3u niebrigen greifen auf ben ^ar!t gehjorfen tcerben, fo hjerben bk englifd^en

^aBrüonten fi(^ bor bie SÖßa^l geftettt feigen: enttoeber il^re ^probuction einju«

fc£)rdn!en, unter Umftdnben aud§ biefelBe ganj einjuftetten, ober aber bie ?lrBeit§«

!often ebenfattg ^^erabäufe^en. SDa jur ßrrei^ung be§ le^teren !^kle^ eine 35er=

längerung ber ^IrbeitSjeit (Oor ?lttem mit Sfüidtfid^t ouf bie geltenben ®efe|e)

meift nid§t ftattl^aft fein toirb, fo toirb al§ einziges ontoenbbare§ 5JlitteI

äur (^rl^altung ber englifc^en ^nbuftrieen bie |)erabfe|ung ber

telatiö l^ol^en Söl^ne übrig bleiben; eine ^tiöettirung be§ ^ur 3eit fel§r be=

beutenben Unterfd§iebe§ im 2ol^ne ^toifdien ßnglanb einerfeit§, 3)eutf(^Ianb,

^xantxeiä) unb S5elgien anbererfeit§ toirb unau§bleibli(^ fein, ©ine trourige

jpecf^edioe, bie leiber nid^t ein tl^eoretif(^e§ ^^antom ift, fonbern al§ untoiber»

Ieglid§e§ S^iefultat au§ ben englifd^en „Reports of the Royal Commission appointed

to inquire into the Depression of Trade and Industry" (1885—1887) fid^ er=

gibt — toie au(^ ber iüngft öerftorbene 9^ äffe in feiner grünblic^en 2lbl§anb=

lung über biefe @nquete conftatirt l^at. ^a, S^iaffe meint fogar mit ^edjt , biefer

iprocefe ber Mr^ung ber fiöl^ne l^abc in ßnglanb bereits begonnen.

9^un, bog einzige ^JJlittel, um fold^en traurigen ßonfequen^en üorjubeugen,

tft: ber internotionole 5lrbeiterfd^u|. 3"bem boburc§ oud^ auf bem kontinent

birect eine SSerfürjung ber 3lrbeit§3eit unb inbirect eine ©rl^öl^ung be§ Sol^neS

betoir!t unb fomit eine 35ergrö§erung ber 5Irbeit§!often ber ^robuction l§erbei=

<iefü^rt toirb, !onn bk continentole ^nbuftrie nid§t mel^r blo§ toegen ber

fd^led^teren ©jiftenj il^rer 2lrbeiter eine ropibe ©nttoirftung nel^men unb bk

englifd^e ^nbuftrie öon il^ren bisherigen 5lbfo^mör!ten berbröngen. £>onn ober

tüirb bie le^tere ftc§ be!^ou:pten !önnen, ol^ne 3u bem beÜtogenStoertl^en Wiüd
ber |)erabbrütfung be§ ßol^neg greifen p muffen, ©o, unb nur fo, !ann öerl^inbert

toerben, ba% bie (Soncurren^ mit ^ungerlöl^nen unb mit 9la(^tarbeit ^robucirt,

unb ba% bo§ienige Sonb fiegt, toeld^eg e§ l^ierin am toeiteften gebrockt ^ot.

5lber otte jene traurigen Urfod^en, toeldie ben Sfliebergong ber englifd^en

Söl^ne ^erbeifül^ren muffen, treffen ebenfo gut bk ©j^ortinbuftrie jebe§ onberen

Sanbe§, toeld^e einen er]§eblid§ l^öl^eren ßo!^n ^o^^lt al§ anbergtoo, h30 längere

5lrbeit§3eit ober rütffi(^t§lofere ©jploitotion ber ^inber= unb f^-touenorbeit ühli^

ift. 5lu(i) ]§ier !ann einmal ber Slugenblid eintreten, too bie ^nbuftrietten burd^
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bie mit Bittigeten ?li'Bettö!often Qxbeitenbe ßoncurrenä fo \e^x in il^tetn ©etoinn

beeintrdi^tigt tüetben, bofe fie ^\ä) füt einen %^nl be§ 3Sexiufte§ butd^ 33er!üTäung

bet ßöl^ne f(^ablo§ ju Italien fud)en. ©o !ann e§ te(!§t too]§I no(!§ einmal bol^in

fommen, ha^ ber Sol§n be§ beutfdjen 5ltBeitei;§ auf bo§ niebtige 5!Jlo§ be§ Sol^ne§

einc§ Italieners ober fc5^Iie§lid§ gar eine§ ßuli fin!t. ^it 3ted§t gab ba!^er auä)

t)or ber ertnöl^nten !öniglic§en ßommiffton ein al§ ^euge bernommener S5oumtüott=

faBrüant au§ ßancajl^ire jein (Suta(^ten bal^in ab: „5)ie f^rage entfielet, toirb

ber britifd^e Slrbeiter burd^ bk ßoncurrenj auf ha^ Dliöeau be§ continentolen

•Arbeiters l^eruntergebrac^t toerben unb bann aEmälig auä) auf ha§ be§

<i[tatifc§en?"

6ine internationale Siegelung ber fragli(^en 5D^aterie toirb aber nic^t blo§

fol(^e, :3c^ß^i"0J^" ^^ ^ic 5lugen f^ringenben Sßort^eile ergeben, fonbern i^r Segen

tDirb ein no(^ öiel reicherer fein. 2)enn baburd^ toäre ferner — töona(^ man
bi§!§er fo lange öergeblid) geftrebt — ein fefter 3)amm gef(!§affen, an tüel(i§em

fi(!§ hk öerl^eerenbe Sturmflut^ ber ^rifen stoar nic§t bred)en, aber boä) er=

l^ebli(^ abftum^jfen toürbe.

^ft internationales 3lrbeit§red§t ba, fo !ann ber ^abrüant über feine ?lrbeiter

nid^t me!§r in unbefd^ränltem Umfange bi§:poniren, fonbern btefeS l^inbert il^n

je^t, in ben ^^iten ber fogenannten „auffteigenben" ober günftigen ßonjuncturen

feine ^^robuction nai^ SSelieben gu ertoeitern unb SCßaarenmaffen über 2Saaren=

maffen auf ben SQßeltmartt ^u toerfen. 5)a!^er toürbe bie burd^ hk meiften

(künftigen ßonjuncturen eintretenbe Ueberprobuction fe^r in ^ä^xanhn geißelten

merbcn. S)ie ^olge l^ierOon müfete aber fein, ha% auä) ber not^tüenbige 9tüc!=

f(^lag, bie ßrife, um fo öiel gelinber auftrete, al§ e§ fonft ber ^aU getoefen

tüäre. 3)enn toenn in ^^olge be§ 5lrbeiterf(^u^e§ bie :probucirten SCßaarenquontitäten

uic^t fo bebeutenb antoad^fen tonnen toie frül^er , fo finb aud§ bie in einem ge=

^ebenen Slugenblicfe auf bem 5Jlar!t befinblid^en SCßaarenmengen — bereu 33or=

^aubenfein hei nac^laffenber S^ad^frage ben ^rei§ fo fel^r brüdtt — minber be=

beutenb. SBebentt man nun, toeldie furd^tbaren SBunben bie 5lbfa|!iifen ber

S3olf§n)irt!^fc^aft fd^lagen, fo toirb man gerabe bie eben befprod^ene SBirtung ber

internationalen 5lrbeit§gefe^gebung al§ eine pd^ft fegen§reid§e bejeid^nen — unb

3lt)ar fegen§rei(^ auct) ganj fipecieE bom 6tanbpun!te ber Unterne!^m erclaffe ou§,

toeld^e t)on ben ^rifen ebenfo fd^tüer betroffen toirb ober oft nod§ fd^toerer al§ il^rc

Arbeiter. 2llfo aud§ ba§ fpecififd^e gabrüontenintereffe— unb nid^t blo§ ba§ l^umone

^JJlitgefül^l mit ben Seiben öon ^iEionen armer ^Renfd^entoefen unb bk fociale

©ered^tigleit fprec^en laut unb einbringlid^ für ha§ l^ier Vertretene ^poftulat.

S^lur mit einem SCßorte brandet ferner an ha§ l^o^^e politifd^e ^^tereffe
erinnert ju ioerben, ba§ fid^ an bie ©rfüÜung ber alten unb bered)tigten 5lrbeiter=

forberungen burd^ eine t»on ber gaujen ßulturtoelt acceptirtc ©efe^gebung Inüpfen

müfete. S)ie ^Proletarier , fotoeit fie objectiöer ©rtüögung gugänglid^ unb nod§

nid^t öon blinbem ^affe gegen aEe§ S5efte!§enbe erfüEt finb, toerben fid^ über=

geugen laffen, ha% auä) auf bem SSoben ber l^eutigen @igent]^um§orbnung i|r

@dt)id£fal berbeffert unb il^uen eine ^w^unft gefid^ert toeiben !onn, toeld^e be§

£)afein§ 5Jlü!^fal loi^nt unb ibnen bie ^reubeu öerfd^afft, auf tüeld^e aEe 5)tenfd^en

ein S^led^t l^oben. Unb e§ toöre nid^t unmöglid§, ha^ !§ierburd§ ber 5lnla§ gc=
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geten hJürbe, bQ§ bte bi§ ie|t itntttet nod^ h)efentlt(J§ teüolutiondr unb ejttem

georteten continentalen SliBeiteipotteten ftd§ ptinci:|)iell unb tQctif(^ ju ttia§=

öoHetetn SSet^^ollen ^Bequemten unb xtjxm Söeftxebutigen bte ^otm einer t)erfaffung§=

mäßigen Slgttotion öerliel^en; — tote ja tl^otföc^lid^ in ©nglonb, unter bem

Sfiegime ber 5lrBeiterfd^u|gefe|e, ber ööEige ^fiiebergang be§ ret)olutionär=fociQliftif(?§en

„(51^Qtti§niu§" unb bie |>erQu§Bilbung einer großartigen fociol = reformatotifd^en

5lrl6eiterbetoegung erfolgt ift.

IL

5Die @r!enntniß ber fegen§rei(^en folgen be§ internationalen 5lrBeiterfc^u^e&

führte ben 35erfoffer be§ Oorliegenben 5luffo|e§ fd^on 5lnfong 1888 ju bem

Sd^luffe: bo§ bie|e§ ^oftulat „bei fortfj^reitenbem @nttoi(Jlung§gange ber capt=

taliftifc^en 33ol!§ioirtl^fd^aft fic^ üon felbft jur 9iealifirung aufbrängen muffe",

llnfere focialtt)iffenf(^aftlid^e 2lnf(^auung§toeife mußte biefe§ 9tefultat al§ not^=

Joenbig erfd^einen laffen. 2)enn bie ftaatlic^ nid^t reglementirte , capitaliftifd^e

^robuction§toeife !^at bie Senben^, ben Proletarier in eine möglii^ft f(^le(^te

unb bal^er unl^altbare Soge ^u berfe|en. Unb !^ier ergibt ftd) bann bie 5llter=

natibe: enttoeber, befolgt ber Staat naä) toie bor in ber focialen $Praji§ baU

unfelige ^ßrincip be§ laisser faire, toirtlid^ unb mal^rl^aftig ber SSerfaH ber mo=

bernen ßultur; ober aber, ber ©taat enttoitfelt eine entf(Rieben zugreifenbe fociale

9fieformt!§ätig!eit , toelc^e ben internotionolen 5lrbeiterfd§u^ einfd)lie§t , bann

fegen§reid§er ^ortfc^ritt ber ^Uienfd^^eit ^u immer !^ö!^erer ßultur unb Sibilifation.

6§ ift nid^t tl^eoretifc^er liebereifer, ber biefe 2llternatibe erfinbet, fonbern e§ ift

ber fociale 9^atur:proceß felber, toeld^er feft unb beftimmt hu 5[Renfd^]^eit ätbingt,

auf bie eine ober anbere SCßeife il^ren 2ßeg ^u nel^men. 5)arum ift internationaler

©d^ul be§ 5lrbeiterftanbe§ ni(^t bloß toünf(^en§= unb erftreben§toertl§ , fonbern

er ergibt fic^ gerabeju al§ unabtoei§bar notl^toenbige ßonfequenj. Unb be§!^alb

muß er fid^ frül^er ober fpäter 5lEen, bie in ber capitaliftifd^en 23ol!§tDirtl^f(^aft

leiben, Sitten, bie mit biefen leibenben klaffen S^mpatfiie empfinben, Sitten, bie

unabl^dngig objectiber ^^orfd^ung obliegen, al§ ^oftulat aufbrängen, an beffen

Siealifirung mit Slufbietung atter Gräfte gearbeitet beerben muß. „S)arau§ alfo"

— bcmer!te ber Sßerfaffer bereits bamalö — „fd^ö:pfen b)ir bie fefte ^u^erfid^t,

ha^ biefer ®eban!e in ber focialen @e|(^i(^te ber 5[flenf(^^eit obfiegen toirb; er

toirb fiegen, toeil er fiegen muß"').

^ie bielen, ft^toertbiegenben ©lünbe, meld£)e für ha^ ^oftulat fpred§en, l^aben

e§ auä) beh3ir!t, baß feit einigen ^^al^ren eine literarifd^e Söetoegung p feinen

©unften entftanben ift, baß ein Slrbeitercongreß nad^ bem onberen für ba§felbc

botirt ^at, ha% eine ittuftre SSerfommlung tbie ber „internationale Kongreß für

^tigiene unb S)emograpl^ie" entfÄ)ieben bafür eingetreten ift, ja ha% fd^ließlid^ hk

fd^toeijerifd^e Oiegierung — bie fc^on 1881 bie berf(^iebenen Staaten bergeblid^

für biefe ^rage ju interefftren berfud^t ^atte — neuerbing§ bie europäifc^en 9ie=

gierungen jur SSetl^eiligung an einer internationalen ßonferenj in 6ad^en be§

5lrbeiterf(^u^e§ eingelaben l^at.

S)ie ^bee '^at ha§ feltene (SlüdE ge'^abt, ^Perfonen unb ^Parteien für fid§ ju

getbinnen, bie fonft fel^r ioenig miteinanber gemein ^aben. 5Die Slrbeiter:parteien

i)®eorg?lbIer, „Sie grage be§ internationalen 5ltbeiter|d^u^e§" (1888), ©. 97 ff.
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aller 9lQtionen, bte 6i§riftli(i§=6ociQlen eoangelifcj^er unb tat^olifd^er 9?id§tung in

ben betfd^tebenen Sdnbern, bte ßleticalen in ^eutfc|lanb, j^xantxtxä), Oefterreid^

unb bex ©(^toeij, hk S)cnto!iaten in ben ßönbern beutfc^er 3w^9e/ hu gül^xer

unferer liberalen ^ractionen (^iqu6t, Ded)el^äufer, SSart^ u. 51.), ia öiele S3er=

Bänbe t)on Unterne^^mern ftnb bem @ebon!en toarnt ^ugetl^on^). 5lu(^ bie

beutfc^e ©ete^rtentüclt — ber gegenwärtig in ber 9lationaIö!onomie bie fül^renbe

9ioEe gugefaEen — ift faft ganj getoonnen: 5lbolf äöogner unb ©uftaö
Sc^önöerg l^aben fd^on 1871, al§ [te burc^ i^re S5ro(^üren üBer bie „fociale

^rage" refp. bie „5IrBeit§äniter" bie „!at!^eber=fociaIiftif(i^e" 5Iera einläuteten,

energif(^ für internationale SSereinBarungen t)läbirt; feitbem !^abcn fi(^ nad^=

einanber S. ö. 6tein, 2Ö. ße^ciS, g. 3i- ^fleumann, 9?. f^riebBerg, ^.

^leintüäc^ter, 51. ö. ^ia§!otD§!i, 3. Söolf u. 51. öffentlich au jener ^ee
be!annt; ja, f(^lie§li(^ !^at felBft ein fo borfi(i§tiger ©ele^rter trie 9iofdt)er, ber

angefel^enfte atter lebenben 5Jiationalö!ononien, fid^ im 5lnf(i^luffe an bie SSefpred^ung

meiner 5}tonogra:p^ie üBer biefe§ S^ema unumtüunben bafür au§gefprod)en 2).

S)er fo mäd^tig fortfctjreitenben SBetoegung ju (Sunften be§ internationolen

5lrBeiterfd)u|e§ fonnten auä) bie ^Regierungen fid^ nid)t mel^r entjiel^en, unb

fd^lie^lic^ ^aben felbft ber beutfd^e ßaifer unb ber ^^opft il^re 5lutorität ju feinen

©unften in hk 5[Bagf(^ale geworfen. —
^mmerl^in borf nid^t ber!^et)lt Werben, ba§ aud^ S3ebcn!en öon fad)männifd^er

@eite geltenb gemocht toorben finb. ^ä) fü^re bie 5lnfid§t ^aul ßeroQ =

S5eaulieu'§ on, be§ Berü'^mteften franjöfifd^en ^fiatioualöfonomen.

„5ür bte %l}e]c be§ Dr. Slbler (betr. bte internationale 3lrbeit§9c?c|gct)ung) — bemerft ßero^s

Seaulieu in ber „Revue des deux mondes" — finb bie :praftifd^en ©d^toierigfeiten ol§ un=

überioinblic^ anjufe'^cn. 3)ie Urf^eile über biejcn ®egen1tanb tragen feine SRed^nung bem Unters

jd^iebe öon Äraft unb tion Siü^i^^fe ^^^ menji^lic^en 2Be|cn in ben öerfd^icbenen Sänbern unb

unter ben berfd^iebencn Älimaten. SE)er junge ^inbu in einer «Spinnerei in SBoniba^, ber on

feinem jTcppid^toebftul)! Don 3Jlorgen biä 2lbenb gebulbig fifeenbe junge 5ßecfcr, ber in ber ©eiben:

ober S3auratt)onf:pinnerei bertüanbte jugenblic^c italienifd^e Slrbeiter, ber grünblid^e, ettoa§ fd^toers

fällige ifnabc in ütouen, ber feurige fleine 9)an{ee mit feiner rulielofen, immer gefpannten 3luf=

merffamfeit, ber junge, in harter 2lrbcit oufgeiood^fene ©nglänber, alle bieje 3Jlenfd^enarten unb

1) 3JJand^c 3lrbeitgeber mad^en ba§ Sßerlangen nod^ internottonalen Verträgen offenbar nur

geltenb, um bie unbequeme Slngelegen'^eit be§ Slrbeiterfd^u^eS loenn möglid^ ad calendas graecas

ju bertagen, toie bic8 fileintoöd^ter für Ccfterreid^, Sudler für Deutfd^lanb unb ^erlner

für SBelgien conftatirt '^aben. ©auj befonber§ öerbäd^tig — bemerft .^erfner mit 9led^t in

feiner intereffanten ©tubie über bie belgijd)e Slrbciterenquete — muffe ei erfd^einen, bafe bie

©cf)teärmerei für „internationale" ^abrifgefe^gebung gerabe unter ben fjabrifanten SBelgienS,

be§ eiuäigcn inbuftricH enttoitfclten SanbeS ofjne 3Itbeiterfcf)u^
, fo berbreitet fei, ba man ja bort

jur 3fit nid^t einmal beabfid^tige, fo Diel 3u f^un, als in ben grofeen concurrirenben 5tad^bar»

reid^en bereite gefd^e'^en fei. — 3finmcrl)in barf nid^t überfcljen »erben, ba§ jcneä ^ojlulat aud^

gerabe in SBclgien üon ben — fid^erlid^ unintereffirten — (Belehrten fe'^r »arm empfol)len wirb,

fo frü:^er bon 3)ucpetiauj unb neuerbingi bon Sabele^e (in ber SBrüffeler „©aactte"), bon

®eni§ (bor ber fociaten ©nquetecommiffion unb in ber Srüffeler „^i^forme"), bon ^Jlaliaim

(in einer fpccieHen Slb'^anblung in ber „Revue d'economie politique", 1888) unb bon bem un«

ermüblid^en S3og'^aert = S3ad^e in berfd^iebenen Sroc^üren unb jaf^llofen Sfournatartifcln.

2) 2luefüf)rlic^ ift bie ®cjc^id)te ber Sbee bargefteüt in &. 5lbter'§ „fjrage be§ intcr»

nationalen ?lrbeiterfdöu^c§", ©. 65—97. Sßergl. aud^ Äarl Süd^er'i njertl^boUe Slb'^anblung

„3ur ©efc^id^te ber internationalen ^abrifgefe^gebung" (1888).

Deutfdöe SRunbfc^au. XVI, 7. 4
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nod^ taujenb anbete neben tt)nen, fönnen unmöglid^ einer gemeinfomen SlrBett^mo^na'^me unter=

loorfcn toerben."

|)crr ^rofeffor ßetoQ=S5eaulteu öergtfet nur, ha% e§ ft(^ nictit um eine

genau gletc^Iautenbe Sltbeülgefe^geBung für bte bexfc^iebenen 9lattonen

l^onbelt, fonbern nur um ein gleid)mäfetge§ 5Jttntmum.
„2ßo foE ferner — fä^rt Scro^=93caulteu fort — bie ©ontrole in einer fo berwidclten

unb fo fc^ioeren 5Dlaterie fein? Söer fielet bafür ein, bafe bie öon jebem ßanbe übernommenen

SSeripflid^tungen gel)alten toerben? ©inb internationote ßontroleurc möglid^? SBeld^e ©taat§=

getoalt toürbe eine fold^e ßürjung i'^rer Unabtiängigfeit , toelc^e bi§ in \t)x innerfte§ SogeSleben

eingriffe, anne'^men? öJefe^t ben i^aU, ben n^ir für unmoglid) Italien, biefe gemeinfame ©efe^»

gebung fäme »irflid^ au ©tonbe, fo fönnte fte bod^ nur ein S^rug fein."

S)a§ i[t ber einzige (^intoanb ton SBebeutung, bei* gegen bte 3ibee et!^oben

toerben !ann. S)enn e§ jd^etnt atterbtng§ unätoeifel^aft, ha^ bie gletcf)en ^Irbeit»»

gefe^e in öerfd^icbenen Säubern junäc^ft in öerfi^iebener äßeife befolgt toerben

toürben
; felbft tüenn man — ma§ pd^ft tDüufdienStoert^ — öorfd^reibt, bofe bie

^abriünfpectoren aller ©taaten öon ^eit ju !^t\i ßongreffe abgalten, um ft(^ über

bie 5lntt)enbung (unb ettüaige ?5'0^"tbilbung) biefer ©efe^e ju berat^en unb 3u öer=

ftänbigen. @in Sanb, in bzm ein tüd§tige§ ^obri!auffid^t§= unb SSeamtenperfonol

oor^anben ift unb ba^ foriale ©etoiffen lauter fdilägt, toirb bem ®uerilla!riege

eine§ einfeitigen capitaliftifd^en ^ntereffe§ gegen bie fraglid^en ©efe^e red^t bolb

äu ©unften ber le|teren ein @nbe matten. 5lber bei anbern Nationen, bereu

SSeamtentl^um nid^t fo energifd^ unb äuöerläffig ift, tuürbe ber äBiberftanb egoifti=

fd§er i5^abri!anten nid^t fo leitet gebrochen Serben, unb e§ fönnte fid§ möglid^er»

toeife ein 3uftanb l^erau§bilben, ber burd^ ftillfd^toeigenbe obrig!eitlid§e S)ulbung

regelmäßiger Ucbertretungen jener ®efe|e t)on Seiten ber ^ntereffenten c^ora!teri=

ftrt toäre, — in tüeld^em gälte alfo l^ier nur eine ©ociolreform nad^ bem ^Tcufter

$Potetn!in'§ geleiftet toorben toäre.

^nbe§ folgt ]^ierau§ no(^ lange nidt)t, ba§ bann ber 3lrbeiterfd)u^ in einigen

Säubern aud) auf hk S)auer unausgeführt bleiben mü§te. S)enn e§ gibt ein

^Rittet, bem entgegen gu treten, ha§ ift : in aHen Säubern bie öffentlid^e Meinung

über ben toal^ren ©taub ber ©ac^e ju unterrichten unb über bie notl^iüenbigen

folgen aufjullären. 3" biefem 3h)edf ^at man nur nötl^ig, eine internationale

ßommiffton einäufe|en, tneld^e ba§ 9ied^t l^at, birecte ^[Rittl^eilungen über bie

^anbl^abung ber ®efe|e üon SSet^eiligten (^nbuftrietten unb 5lrbeitern) unb Un=

betl^eiligten entgegeuäunel^men unb biefe ^[Riltl^eilungen in il^re amtlid^en ^ubli«

cationen oufäune^men; ferner hu ettüa betl^eiligten auffid)tfü]^renben SSel^örben

3ur SSerid^terftattung über bie betreffenben gätCe aufjuforbern unb barüber

ha% Urtl^eil gu :publiciren. ^utoietoeit bonn bk 9{egierung be§ in S5etrod§t

!ommenben SanbeS fid^ biefem (Sutad§ten anfdt)lie§t unb fid^ bal^er ju einem

©infd^reiten beranlafet fte'^t, — ba§ !ann man getroft al§ ©ad^e be§ be=

treffeubcn ©taate§ anfeilen. 2)enn auf bie ©auer muß bie§ 5Rittel gerabe im

öorliegenben galle untt)iberfte^li(^ toirfen, too e§ ftd§ um ein öon ber ganzen

Gulturtnelt al§ ^5d§ft fegen§reid§ aner!annte§ 2ßerl öon eminent ciöilifatorifc^er

SEragtüeite l^anbelt. ^Regelmäßig toirb jebe einzelne ülegierung unb öor 5lttem

bie öffentliche ^JZeinung iebe§ Sanbe§ erfol^ren, tnie e§ um bie n)ir!lid§e 2ln=

tüenbung ber internationalen ®efe|e ftel^t; bie SSel^örben tüerben toiffen, ba%

etitjaige Unterlaffunggfünben btm Urt!§eile ober rid^tiger ber SSerurtl^eilung öon
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©eiten ber öffentlichen ^Uletnung unterliegen, unb fie toexben in ^otge beffen im

:^aufe ber 3ett ac^tfam unb unnQ(i)[ic§tli(^ toetben, toenn fie e§ nic^t f(^on öon

tooxn^etein ftnb. 2)ann ab^x tüitb fic^ anä) an bie geftftellungen jener Central»

commiffton un^tüeifel^aft eine reid^e internotionale ßiteratur !nüpfen, tuelc^e mit

ber ^aiel ber rücf fid)t§lofen 2ßQ]§r:^eit§Iie6e hu S^^otfacJ^en auf bem ©ebiete be§

5lr6eiterf(^u^e§ Beleuchten toirb.

5Iuf biefe SBeife toirb eine internationale öffentliche ^Uleinung entfte'^en, eine

IDleinung junäc^ft ber intereffirten Maffen, bann ber nic^t birect intereffirten

Greife, ber ^Parteien, ber SSeamten, ber iniffenfd^aftlic^en 2ßelt, — unb biefc

iJffentlidie 5D^einung trtirb e§ fein, tüelc^e bie Stegierungen antreiben toirb, ent=

fd)ieben fortäufa^ren auf ber einmal Betretenen SSa'^n. ®eh)iffe SSerfti^ieben^eiten

in ber ^anb^aBung ber ®efe|e tcerben [a nac^ toie öor Befte^en BleiBen: aBer

fo lange fie fi(i§ in möfeigen ©renken l^alten, !^at ba^ nic^t öiel ju Bebeuten.

Sterben boc^ ^^eutjutage felBft bk Blo§ nationalen 5lrBeit§gefe^e in öer=

jc^iebenen S^l^eilen be§felBen ßanbe§ an^ niä^t gleid^möfeig angetüenbet, o^ne bo§

BiS'^er ^emanb barin ein ?lrgument gegen bie 5lü^lic^!eit biefer ®efe|e pttc

erBlicfen toollen.

2)afe tro^ aüebem ©(3§h)ierig!eiten ber mannigfa tieften 5lrt fi(^ ergeBen, ba§

t)ielfac^e ^inberniffe fid^ auftürmen toerben, ba% bie 2)urd)fül§rung ber inter»

itationalen ©efe^e in biefem ober jenem Sanbe junöd^ft nod) mancherlei tnirb ju

toünfc^en üBrig laffen, ift ätoeifelloS. 5lBer toie ber ©cS^uljtoang tro| 5lttem,

tt)a§ fic^ a)m entgegengeftellt l^at, ^eute allgemein al§ eine fegen§reic3^e ^inftitution

anerlannt ift, fo toixb auä} in fpäteren 3^1^^^ ^iß internationale 5lrBeiterfci)u^=

©efe^geBung, tro^ aller 5Rängel in ber ^urc^fü^rung , gerühmt lüerbeij alö ein

SBer! öon gewaltiger S^ragtoeite, al§ ein 2Ber!, ba§ bie Degeneration ber ?lrBeiter=

Beöölferung öerl^inbert unb bie 33ol!§!raft geftär!t !^at.

©0 fel^r toir nun auc^ bk gewaltige SSebeutung ber internationalen
5lrBeit§gefe|geBung für bk ©egentoart unb alle 3^^unft l^aBen l^eröor^eBen

muffen, — fo fel^r mu§ auf ber anberen ©eite baöor getoarnt tuerben, bk na=

tionalen ®efe|e in alljugrofee ^B!^ängig!eit bon internationalen SSertrögen gu

je^en. Se^tere foHen immer nur ein Minimum für oKc ßulturftaaten t)et=

Bürgen. 5^iemal§ aBer barf eine burc^ ben ©injelftaat tüo'^l au§fü!§rBare 9teform

3u ©unften be§ ^Proletariats au§ 9{ücffic^t auf bie internationale ©c]^u|gefe^=

geBung bereitelt tüerben. 5)ie ^arole ift üielmel^r: möglic^ft t)iel 3lrBeiterfc^u^

auf nationaler ober internationaler S9aft§! (Sebanfen, bie ganj üornel^mliii^

Don 5Jliqu6l energifci) — unb mit 9leci^t — Betont tuorben finb.

SCßirb auf biefe 3öeife öorgegangen, unb l^at bie !ü^ne ^fnitiatioe be§ beutfc|en

^aifer§ ben öerbienten unb geBü^renben Erfolg, fo toirb e§ un^tueifel^aft im

Saufe ber ^ßit gelingen, bie ©pl^inj ber focialen f^rage in ben 5l6grunb ju

ftürjen unb bie fci^tüeren ©eBreften ber mobernen ®efettfci)aft ju l^eilen. ^^toax

tüirb alle tüirtl)fci)aftlic^e Unjufrieben^eit nii^t öerfc^^toinben : aBer fie toirb

bem ©c^aume be§ ^eere§ nur gleichen, ber üon 3^ag ju 5lag öerrinnt, unb nic^t

feinen gelüaltigen äßogen. @ine neue ßpoci^e tüirb eingeleitet toerben, eine @poc3^e

ber frieblic^en OieformarBeit unb ber 5lu§fö^nung ber focialen Waffen unter ber

IJtegibe unb naci) ber 5Jlorm be§ ftral)lenben Suum cuique.
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aSon

^n bet Siterotut be§ gegentoärttgen 2)eutf(S§tonb§ fc^eint f^riebtid^ Slie^fd^e

mix einer ber inteteffonteften S(^rtftfteKer 3u fein. Obgleich felbft in feinem

SSatetlanbe toenig gekannt, ijt et ein ©eift bon Bebentenbent Sftong, ber e§ boHouf

betbient, ba^ man il^n ftubirt, erörtert, be!äm))ft unb fi(| aneignet. Unter

onberen guten @igenf(^aften Befi^t er bie, Stimmung mitjut^eilen unb ®eban!en

in SSetoegung ju fe^en.

Sßci^renb ad^t^e^n SiQ^^en ^öt S^lie^fi^e eine lange Olei'^e SBüi^er unb ^eftc

gcfd^rieben. S)ie meiften biefer SSönbe beftel^en au§ 5I^!^ori§men, unb bie meiftcn

unb neueften biefer 6prü(i^e bef(i^öftigen fic§ mit ben moralifdjen SSorurtl^eilen.

6eine bleibenbe SSebeutung liegt auf biefem (Gebiete, ^m llebrigen aber f^at er

bie berfct)iebenartigften fragen be^anbelt unb über ©ultur unb ©efd^it^te, ^unft

unb grauen, gefellige§ unb einfome§ Seben, 6taat unb @efeIIfd§oft, ßeben§!am))f

unb 2;ob gef(^rieben.

@r ttjurbe am 15. October 1844 auf bem ©(i^lac^tfelb bon Sü^en geboren.

2)er erfte frembe 5Rame, ben er al§ ^inb l^örte, tüar ber S^iame ©uftob 5lbolf'B.

©eine 25orfa!§ren toaren ^olnif(5^e @belleute (9liej!i)), unb e§ fd^eint, ol§ ptte

fid§ ber ^olnifd^e 5r^pu§ an biefem i'^rem 51a(^!ommen erl^alten tro^ breiet

Generationen beutfi^er Mütter; benn im 5lu§lonbe ift er oft für einen ^Polen

ongefel^en h)orben. ©eine ©ro^mutter gel^örte bcm ®oet!^e'fc§en Greife in.

SBeimor an.

@r !^otte aU ^inb ha^ ®lü(f , in eine bortrefflid^e ©(^ule gegeben ju Serben

— ba§ ;3nftitut ©d§ulpforta in 5preu§en, au§ bem me^^rere auSgejeid^nete 5Dlänner

ber beutf(^en ßiterotur (.<^lo^ftotf, ^. @. ©c^legel, gictite, 9tanfe u.
f.

to.) ^erbor=

gegangen finb. £)ie ßel^rer an biefer ©d^ule Ratten nac§ 5Jiie|fc^e'§ 3eu9^i§ i^ber

liniöerfitdt @^re gemad^t. @r ftubirte ^uerft in SSonn, bonn in Seipjig, too ber

ölte 3litf(f|l, bomalg ber erfte ^p^ologe 2)eutf(^lanb'§ , Ü^n frü!^ au§3e{c^nete.

S5on feinem 22. ^al^re an toar er Mitarbeiter be§ „ßiteroiifd^en dentralbktlS".

@r begrünbete ben :p]^itologifd§en 33erein in Sei^jig, ber noäj befielet.



5lnfto!tattf($cr 9(iabtcaH§mu§. 53

^m ^aifxt 1868 Bot bie Uniöetfitöt ^ofel i^m eine ^rofeffur bcr $P'§itoIogte

üxi. @r tüax botnQl§ bterunb^toonätg ^a!§re olt unb no(J§ nid§t S)octot. ^päkx
^db hu Umöerfttät ßeipjtg il^m ben 3)octorgtab o^ne t»or!^ergc!^enbe 5Di§))utat{on.

^t unktbiaä) feine ße'^tt^ättg!eit , um am franjöfifi^^beutfd^cn Kriege i^dU

3utie!^men.

S3on 1869 16i§ 1879 toot ^ie^fi^e J^rofeffor in S3afel. @x toutbe inbeffen

geätüungen, feine beutfi^e ^Jlationalitöt aufjugeBen, ha et qI§ Offizier (in ber

rettenben Slttitterie) ju oft einBerufen unb boburd^ in feiner o!abemif(^en 5lt6eit

geftört hjurbe. „^c^ öexfte'^e nii(^," fc^rieb er eine§ jlage§ in einem ^TiüQt=

Briefe, „auf ^toeierlei SBoffen, 6öBel unb Kanone, unb OieEeid^t no(^ auf eine

britte . . .
."

@§ ging ^lie^ft^e fe^r gut in SBafel, tro^ feiner ^ugenb, bie e§ mit fid§

Brachte, bQ§ bie @jaminanben oft älter toaren aU ber @jaminator. Unter ben

l^eroorrogenben 5perfönli(^!eiten, mit benen er in S3erBinbung tarn, toar ber au§=

^eäeicfjnete ßultur^iftorüer ber ^lenaiffance Sa!oB SSurfl^orbt unb 9ti(5§orb äöagner,

ber mit feiner ©attin ßofimo bamolS in einem Sonbl^oufe Bei Sugern tool^nte,

nodibem er bie SBrütfe mit feinem ganjen frü'^eren Umgang§!rei§ oBgeBroc^en

l^Qtte. ^ür S9ur!l^Qrbt ^at 5^ie|f(^e'§ ^etounberung unb ©rgeBen'^eit fi(^ er=

l^alten. ^n feiner (Stimmung SCßagner gegenüBer ift bagegen im Saufe ber ^ai^xe

ein öoEftänbiger Umfctilag eingetreten. 9'la(?^bem er SBagner'e S3er!ünbiger ge=

toefen, entmitfelte er ft(^ ju feinem Ieibenf(^aftli(J^ften S3e!ämpfer. 9^ic|f(^e tüor

immer mit SeiB unb ©eele 5!}lufi!er; er !^at fi(^ fogar in feinem §^mnu§ on

ha^ ßeBen (ein gl^ortoer! mit €r(i)efter 1888) ol§ ßomponift berfud^t, unb

ber 33er!et)r mit SOßagner !^at tiefe ©puren in feinen frül^eften ©d^riften l^inter=

laffen. 5lBer bie Oper 5porfifal mit il^rer !atl^oIifirenben Xenben^ unb i^rer S3er=

]§errlid^ung ber a§!etif(^en ^beole, bie Söagner früher om oHerfernften gelegen,

lie§ 5^ie|f(^e in bem großen Somponiften eine ©efal^r, einen ^einb, ein Äran!^eit§=

p'^dnomen erBlitfen, inbem jene§ le|te äöer! in feinen 5lugen üBer aHe bie frül^eren

Dpern ein neue§ ßid^t toarf.

SCßöl^renb feine§ ©d^hjeijer 3lufent!^alt§ lernte 9lie^fd§e einen ^^tor intereffan=

ter ^enfd^en !ennen, „Oiel unb mand^erlei öon bem heften, h)a§ gtoifd^en ^ari§

nnb ©t. $Peter§Burg md)^i".

3im ^a^re 1876 fing e§ an, mit feiner ®efunb!^eit rü(fh)ärt§ 3u ge^en. @r

fuc^te OergeBeng ßinberung in einem 2öinteraufentl^alt in ©orrent. @in dufeerft

fd^merj'^afteg ^opfleiben, fo Be'^arrlid^, ba§ e§ i^m ungefähr l^unbert jTage be§

SJa'^reg rauBte, marterte i^n toä^renb ber näd^ften fed§§ ^a^xt unb Brad^te il^n

an ben üianb be§ ©raBe§; 1879 gaB er feine ^ßrofeffur auf. Sßon 1882 Bi§ 1888

Befferte fid^ fein ©efunb'^eitSauftanb ftetig, tnenn aud§ anwerft langfam. ©eine

klugen toaren fo fd^toac^, ba§ er ftet§ mit Slinb^eit Bebrol^t toar. @r toar jur

öufeerften SSorfid^t in feiner ßeBen§h)eife unb in ber Söa'^l feine§ 5lufentl§alt§orte§

ge^toungen. ^eiften§ Brad^te er bie SBinter in ^i^^a, bie ©ommer in ©il§=

5!Raria im £)Ber = @ngabin ju. ^n ben ^fö^^en 1887 unb 1888 toor feine

^robuctioität erftaunltd^. ^n il^nen tourben l^erborragenbe 5lrBeiten Pon

fe'^r oerfd^iebener 5lrt !^erau§gegeBen unb eine gange Sfteil^e neuer 2Cßer!e Por=

Bereitet. S)ann erfolgte, gegen ©d^lu§ biefeg ^aiixt5 , Pielleid§t al§ f^olgc
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bon UeBetonfttenflimcj, ein !§efttget ^ranü^eitSonfaÜ, öon betn Sflie^fd^e noä) nt(j§t

genefen tft.

3ll§ Genfer ift er öon ^ö^opm'ijamx ausgegangen; et tft in feinen exften

@c§tiften getabeju fein ©d^ülev. 5l6er ba et noc§ ntel^rjäl^rigem ScS^tneigen,

iüäl^renb beffen er feine erfte geiftige ^rife burcS^leBt, toieber auftritt, ift er öon

jebent Sdjüleröerpltni^ Befreit. @r ntai^t nun eine fo ftar!e unb rafc§e @nt=

toitflung bur(5§ — toeniger im ®ebon!enleben felbft, al§ im Tlui^, feine ®eban!en

au§5uj^)re(5§en — ha% ©(^rift ouf ©c^rift ein neue§ 6tobium Bejeii^net, Bi§ er

no(^ unb nat!^ fid^ auf eine einzige ©runbfrage concentrirt, ber ^rage nac^ ben

tnoralif(^en 2Bert!^en. @r l^atte f(^on in feinen erften 9lnfängen aU S)en!er unb

6(^riftfteEer £)aöib ©trau§ gegenüber toiber jebe morolifc^e 5lu§beutung üom SCßefen

be§ 51II§ ^roteftirt unb unferer ^oral i'^ren 5pia^ in ber SCßelt ber (5r[(^einungen

angetüiefen, „Balb al§ @(^ein unb f^e^Igriff, balb al§ ^urec^tlegung unb ^unft"^

Unb feine literarifci^e 3;^ätig!eit ^at biSl^cr i^re ^ö^e in einer Unterfudiung öom
ßntftel^en ber ^oralbegriffe erreicht, tnie e§ feine |)offnung unb 2(6fid^t tnar,

eine burd§gefü]§rte ^riti! ber moralifi^en SOßertl^e, eine Unterfui^ung be§ Söertl^^

biefer (al§ gegeben betrachteten) SCßertl^e ju liefern. £>a§ erfte SBud^ feine§ 2Ber!e^

„Umtoertl^ung aller Söertl^e" tüar fertig, al§ er h-an! tüurbe^).

I.

5lie^f(!^e ttmrbe jum erften ^ate oft genonnt, tüenn au^ nid^t t)icl gerül^mt,

toegen einer biffigen, iugenblid^en ©treitfd^rift gegen 2)aöib 6trau^, öon beffen

SSud^ „S)er alte unb ber neue ©laube" hervorgerufen. S^id^t gegen ben erften

!riegerif(^en 5lbfd§nitt be§ 2Ber!§, fonbern gegen ben ergönjenben, aufbauenben

2;^eil beSfelben ift l^ier ein in feinem 2;one ^ietätlofer Eingriff gerichtet. 2)iefer

Eingriff galt jebod^ Weniger ber legten i^raftanftrengung be§ einft fo großen

^iti!er§ al§ jener 5D^ittelmäfeig!eit, für toeld^e biefc§ fein le^tc§ 25ßort ab ba&

le^te SÖßort ber SBilbung überhaupt baftanb.

@§ toar anbert^alb ^al^re nad^ bem 5lbfd)lu^ be§ beutfd§=franäi3ftfd^en ^riegeg.

2)er ftürmifc^e ©iegeSjubel toar noc^ nid^t berftummt. 5^iemal§ tnaren bie

2ßogen be§ beutfd^en 6el6ftgefü^l§ fo l^od^ gegangen, ^aäj ber aÜgemeinen 5luf=

foffung in 2)eutfd§lanb unb ben mit £)eutfc§lanb befreunbeten Säubern toaren

e§ nid^t bie beutf(^en ^eere allein, toeld^e bie franjöftfd^en gefi^lagen t)otten,

fonbern bie beutfd^e ßultur l^abe bie fran^öfifd^e befiegt. 2)a er'^ob fidt) biefe

©timme unb fagte:

®efe|t l^ier l^ätten tüir!lid§ jtoei Kulturen mit einanber gefämpft, fo toäre

ba§ nod^ !ein ©runb, bie fiegenbe ßultur ju beMn^en; mon mü§te erft toiffen,

tt)o§ hk unterliegenbe hjerti^ toar ; ift i^r Söerti^ fe^r gering getoefen — unb ba&

fagt man ja öon ber franjbfifd^en — fo toar hk ©l^re nidjt gro§. 5lber e^

1) 9iiefe|c^e'§ ©d^tiften finb folgcnbe: Unjettgemäfee 9Bctrad)tungcn, I—IV. — 2)ie ©eburt

ber 2;rogöbie, obet ®rted^entt)um unb 5ße|fiint§ntu§.— 3Jicnf(i^li(^e§, 'äU^umen\ä)ixä)e^, lunbll.

—

2Rorgentötl^e, ©ebanlen über bie inoroU|d^en SJorurtl^eile. — Die frö'^lid^e Söifjenfc^aft (La gaya

scienza). — 3fcnfeit§ öon @ut unb SBöfe. — S^^ ©eneologie ber 3Jioral. — 3lljo jprad) 301^1=

t"^uilta, I—IV. — 2)er ^ott Söagner, ein ^Kufifontenproblem. — ©ö^enbämmerung , ober wie

man mit htm ^ommer ^{)iIofo|)l)irt.
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!ann in btefem ^aH überl^QUpt niäji hk 9iebe bon einem Sieg ber bcutfd^en

Kultur jein, tl^eil§ lücil bie fran^öfifi^e nod^ Befielet, f^eilB toeil bie 3)eutf(^en

ie^t toie ftü!^er no(^ öon i^r oBl^ängig finb. @§ tüax ßtieg§äuj^t , notürlidie

2^apfer!eit, 5lu§bauer, bk Ueberlegenl^eit bet ^ü^xcx, bex @e!^otfam ber ©efü^rten,

„!ur3 Elemente, bie ni(i)t§ mit ber ßultut ju tl^un tjabtn", ma§ 2)eutf(^lanb

5um Sieg öevi^olf. llnb f(^lie^li(^ l^ot hk beutfc^e ßultur Befonbex§ au§ bem

guten ©runbe nic^t gefiegt, toeil in £)eutfc§lQnb ber xeine SScgtiff öon ßultux

öetloren gegangen ift.

@§ toax exft ein ^a^t f)ex, ha% 5Jlie^f(^e felöft bie größten ©rVoartungen an

bie 3u!unft S)eutf(j§Ianb§ ge!nüpft, auf beffen na!^e Beöorftel^enbe ^Befreiung öom
©öngelBanb ber romanifc^en ßiöilifation gel^offt unb bie günftigften 2ßei§=

fogungen au§ ber beutfc^en 5Jtufif {)erau§ge!^ört l^atte^). 2)er geiftige SSerfaß,

ber i;§m öon ber 5lufri(^tung be§ 9ftei(i)§ unätoeifell^aft ^u Beginnen fd^ien, öer=

anlo§te il^n je^t, ber ^errf(^enben 33ol!§ftimmung mit rüdt[i(^t§lofem 2^ro^ ju

begegnen.

@r Be^au^tet, ha% Kultur fi(i§ juerft unb öor ^Hem oI§ üinftlerifd^e Stil-

ein-^eit burd^ oEe fieBensöufeerungen eine§ 3?ol!e§ offenBore. 33iel gelernt ju l^aBen

unb t)iel ju tniffen bagegen, ift, tnie er jeigt, tneber ein not^toenbigeS 5Jiittel jur

Kultur nod) ein S^iä)tn öon Kultur; Beibe§ !ann bortrefflid) mit SarBorei 3u=

fammenge^en, ba§ Reifet mit StiI(ofig!eit, ober mit einem Bunten 5[Rifd^maf(^

bon Stilarten. Unb feine einfädle SSel§au:ptung ift: mit einer Kultur, bie ou§

^if(^mof(j§ Beftel^t, !ann man feinen ^einb Be^tbingen, am tüenigften einen ^einb

töie hk ^ranjofen, bie longe eine tbir!lic|e, frud^tBare Kultur Befeffen, man lege

i!^r nun größeren ober geringeren SQßertl^ Bei.

Kr Beruft ft(^ auf ein SBort @oel]^e'§ an KdEermonn: „5Bir ^eutfd^en finb

bon geftern. 3Bir l^aBen jtbor feit einem ^t^^^'^unbert ganj tüdjtig cultibirt,

allein e§ fönnen no(5§ ein paar ^lOl^tl^unberte '^ingel^en, el^e Bei unferen ßanb§=

leuten fo biel @eift unb pl^ere Kultur einbringe unb allgemein tcerbe, ha^ man
bon il^nen tbirb fagen fönnen, e§ fei lange l^er, ba§ fie SßarBaren getnefen."

f^ür 91ie|fd)e becfen, tüie man fielet, bie Segriffe Kultur unb einl^eitlid^c

Kultur einanber. Um eiuBeitlic^ 3u fein, mu§ eine Kultur ein geit)iffe§ Filter

erreid^t l^aBen unb in il^rer Kigentpmlid^feit fo ftarf getüorben fein, ba§ fie

alle SeBenSformen burc^brungen !^at. Kin^eillidie Kultur ift aBer natürlid^er=

tbeife nii^t ba§felBe, toie eingcBorcne Kultur. Kine einl^citlic^e Kultur ^atte ha^

alte ^ella§, aBer fie tbar bie gruc^t ägi)ptif(^er unb afiatifd^cr Kinflüffe; eine

einl^citlid^e Kultur l^atte ha^ alte 3§lanb, oBgleitf) il^re SSlütl^e gerabe burd^ ben

leBenbigen 35er!e!^r mit Kuropa l^erB ei gefüllt t tbarb; eine ein'^eitlic^e Kultur l^atte

Italien unter ber Üienaiffance, Knglanb im fcd^jel^nten, ^ranlreid^ im fieBgel^nten

unb ad^t^e'^nten ^a^rl^unbert , oBglcid§ Italien feine Kultur au§ gtied^ifd^en,

römifd^en unb fpanifd^en Kinbriiden aufbaute, ^^ranfreid^ bie feinige au§ antuen,

feltifd^en, fpanifdjen unb italienifc^cn Klemcnten unb oBgleid^ bie Knglänber bor

aEen ein ^ifd^bol! finb. K§ ift ätbar nur anbert^alB ^a^r^unberte ^er, feit

bie 2)eutf(^en anfingen, fid^ bon ber franjöfifc^en Kultur freigumad^en, unb faum

') 2)ie ©eburt ber 2:ra9öbic, ©. 112 ff.
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me^t qI§ '^unbert ^aijxt, feit fie bet Bä^uh ber ^ranjofen entrannen, bereu

©intoMung gleic^tool^I nod) T^eutjutacje ju f^üren ift; oBer bo(^ totrb ^flientanb

bie ©jiftenj einer beutfc^en Kultur leugnen !önnen, tüenn fie qu(^ ber^ältnife-

wtä§tg iung unb int Söerben ift. ^Benfotnenig toirb ber, toeld^er ©inn für bie

Uebereinftintmung 3tt)ifd)en beutfd^er ^Jlufif unb bcutfc^er ^^ilofo^l^ie, ©e'^ör für

bie Uefeereinftimmung jtoifdien beutfd^er ^ufi! unb beutfd^er Iqrif(^er ^oefie,

Sluge für bie SSorjüge unb ^Ränget ber beutfd^en bilbenben ^unft l^at, bie @r=

gebni§ begfelBen ©runbl^angeS finb, ber in beut ganjen beulfc^en (Sebanfen« unb

(Sefül^BIeöen erfd^eint, geneigt fein, 2)eutf(^lanb öon öorn^erein ein!§eitti(^e ßultur

QBgufpredlen. SSebenflic^er tüitb bQ§ 33erl^ältni§ für fold^e feineren Sönber, too

bie 5lbl§öngig!eit öom 5lu§lQnb nii^t feiten 5lb^ängig!eit in jtreiter ^otenj ift.

f^ür 9lie|f(i)e ift inbeffen biefer $pun!t ber öer]^ältni§mä§ig untüidjtigere.

@r ift überzeugt, bo^ bie ©tunbe ber nationalen Kulturen balb fd^lagen tnirb,

bo bie 3eit nictjt mel^r fern fei, too überl^aulpt nur no(5^ üon einer europöifc^en

ober europäifc^. anteri!anif(^en ßultur gerebet toerben !önne. (är ge!^t öon ber

S^atfac^e au§, ha% hk enttoicfelten 5D^enf(ä§en aller Sönber fi(^ bereits je^t fd^on

al§ Europäer, al§ ßanb§Ieute, ja, al§ S3unbe§genoffen fü'^len, unb öon bem

©tauben, ha% fc^on ba§ näd^fte 3a^i:l^»«^ert ben ^rieg um bie ^errfd^aft über

bie @rbe bringen toerbe.

Söenn bann au§ bem Siefultat biefeg ^riege§ ein biegenber, bred^enber

©turmtoinb über alle nationalen @itel!citen ^infäl^rt, tnorauf toirb e§ bann

an!ommen ?

@§ gilt bann, meint 9iie^f(!§e, gan^ in Uebereinftimmung mit ben l^erOor»

ragenbften ^^ranjofen unferer 3eit, ob e§ bi§ baT^in gelungen fein toirb, eine 5lrt

klaffe l^eröorragenber ©eifter auf^ujüci^ten unb ju erjie^en, toelc^e bie centrale

5[Ra(^t ergreifen !önnen.

^a§ ©runbunglüc! ift bal^er ni(j^t, ba^ ein £anb no(^ !eine eä)U, einl^eit»

li(i§e unb burci^gefü^tte Kultur l^abe, fonbern, ha% man fic^ cultitoirt glaubt.

Unb ben Mid auf 3)eutf(^lanb gerii^tet, fragt S^lie^fd^e, toie e§ äugegangen ift,

ha^ ein fo ungel^eurer ®egenfa| hjie ber gtüifd^en bem Mangel an iüal^rer Kultur

unb bem felbftäufriebenen ©lauben, gerabe bie einzig toa'^re ju befi^en, entftel^en

!onnte, unb er finbet bie Slnttoort in bem Umftanbe, ha% eine klaffe 5Jtenfd§en

äur ^Rad^t ge!ommen ift, bie !ein frü^ereg ^al^r'^unbert ge!annt !^at unb bie er

(1873) auf "ben gftamen 25ilbung§p^ilifter taufte.

£)er SBilbung§p]^ilifter l)ält feine unperfönlid^e SSilbung für bie eigentliche

6;ultur; toenn er baöon l^at reben l^ören, Kultur fe|e ein einl^eitlic^eS ®eifte§=

ge^jröge öoraug, fo beftär!t i^n ba§ in feiner guten 5Jleinung bon fi(^ felbft, bo

er überatt ©ebilbete öon feiner 9lrt finbet unb ha «Sd^ulen, |)od)fd^ulen unb

^unftanftalten nad) feinen SBebürfniffen unb einem feiner 33itbung entfpreclienben

^[Ruftet eingerid^tet finb. 3)a er fojufagen überaE benfelben ftittfc^toeigenben

ßonoenicnäen ^infid)tli(^ 9ieligion, 5J^oral unb ßiterotur, ^infid^tlid^ 61§e, gamilie,

©emeinbe unb Staat begegnet, fo fd^eint i^m bemiefen, biefe imponirenbe ©leid§=

artig!cit fei ßultur. @r a^nt nidf)t, ba^ biefe tDol)lgeorbnete unb mo:^läufotnmen=

l^öngenbe ^^l^ilifterei, bie an @c§reibtifc^en unb auf @!^renplö|en fi|t, teine§tr)eg§

beStoegen Kultur getoorben ift, toeil ein 3ufatnmentoir!en atoifc^en il^ren Organen
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ftottfinbet. S)a§ tft, jagt 9lie|fd^e, nt(!^t einmal fd^lec^te Kultur; bQ§ ift nad§

iBermögen foltb öeifc^Qnjte Sotbatei, nut ganj o^ne bie ^^xi^ä^t unb toilbe ^xoft

ber utfiprünglic^en SÖaxbotei; unb er ^ot öiele malenbe 5lu§bi;ü(fe, um bQ§

S5ilbung§^!§tl{ftet{um qI§ ben 5Jloraft ju fc^ilbetn, in bem oEe 5Jlübig!eit fteifen

Bleibt unb in beffen giftigem 9tebel alle§ ©treten bol^inftec^t.

3n bk ©efeEfc^oft ber S3ilbung§p:^ilifter töerben h)ir in ber Siegel 5ltte

l^ineingeboren, unb in il^r tooc^fen tüir auf. 6ie empfängt un§ mit ^errfc^enben

Meinungen, bie toir unbetoufet annehmen,, unb felbft toenn bie Meinungen ge=

tl^eilt finb, fo finb fie boc^ Blo§ in ^parteimeinungen get:^eilt — in öffentliche

^Jleinungen.

@in 5lpl§ori§mu§ öon 5lie|f(^e lautet: „2Bo§ finb öffentlid§e 5)teinungen?

@§ finb ^riöate f^aul'^eiten." 5Der @a^ ift ni(^t unbebingt toal^r. @§ gibt

einzelne gäHe, hjo bie öffentliche 5[Jleinung ettüa§ tüert!^ fein !ann. ^ol^n ^orle^

l^at ein gute§ S5u(^ borüber gefeinrieben, gegenüber getoiffen groben Rotten, h)0

ireu unb Glauben gebrochen toerben, unb getoiffen grob nieberträd^tigen ßrän!ungen

tjon ^enfc^enreci^t !ann bie öffentlicJ^e ^Reinung ein felteneg Wal ftd^ toie eine

^oc^t er:^eben, bie e§ üerbient, ha% man il^r folgt. 6onft ift fie in ber ÜJegel

ein f^abrüat, ba§ im 2)ienft be§ SBilbung§p]^ilifterium§ l^ergefteHt toirb.

S3ei i^rem ©intreten in§ Seben begegnet bie 3"9f"^ Q^fo öerfd^iebenen ettoaS

mel^r ober toeniger p'^itiftröfen (Srup:|3enmeinungen. ^t me!^r ber ©injelne ju

einem toirllic^en 5Jlenf(^en oeranlagt ift, befto me|r äöibeiftanb leiftet er bagegen,

mit ber .^erbe ju geilen. 5lber felbft toenn eine innere Stimme ju i^m fagt:

SÖleibe bir felbft treu! ©ei bu felbft! fo l^ört er mit 5Jli§mutl^ biefen 3w^iif.

^at er ein ©elbft? er toei§ e§ ni(^t; er !ennt e§ no(^ nidit.

@r fielet fid) nai^ einem Se^rer um, einem ©rjiel^er, @inem, ber i^n nii^t

ettt3a§ fjrembeg leieren toiß, fonbern it)n le^^ren toitt, er felbft ju toerben, biefer

ßinjelne.

6§ gab in £)änemar! einen großen 5Rann, ber mit einbringlici^er ßroft hk

3umut^ung an feine ^^itgenoffen rid^tete, fie foHten 6 in 3 eine toerben. 2lber

bie 5lufforberung toar oon ©eiten ©ören ^ier!egaorb'§ nid^t fo unbebingt gemeint,

toie fie ausgefprod^en tourbe. 2)enn ha^ Ski h)ar gegeben, ©ie fottten @injelne

toerben, nid)t um ft(^ ju freien 5peifönli(^feiten ju enttüitfeln, fonbern um auf

biefem SBege tual^re ßl^riften ju toerben. ©ie tourben nur anfd^einenb frei ge=

ftettt, über i^nen fd^toebte ein: 2)u foEft glauben! unb ein: 2)u follft gel^orc^en!

©ie l^atten felbft al§ ©injelne eine ©d^linge um ben §al§ unb an ber anberen

©eite be§ @ngpaffe§ ber ©injel^eit, burd§ ben bie §erbe getrieben mürbe, toortete

toieber hk §erbe: ein ^irt, eine §erbe').

@§ ift nid)t, um feine 5perfönli(^!eit fofort tüieber aufäugeben, ha^ ber 3üng=

ling unferer Siage hanaä) ftrebt, er felbft ^u tüerben unb einen ©rjiel^er fud^t.

@r toiH \\ä) lein 2)ogma oormalen laffen, in bem er toieber lanben foE. Unb

er fü'^lt mit Unrul^e, ba§ er mit 2)ogmen ongefüllt ift. 2Bie fid) felbft in fid^

feiber finben, tr>ie fii^ felbft au§ fi(^ felber ausgraben? ^op foEte ber ©r^iel^er

i!^m l^elfen. @in ©r^ie^er !ann nur ein SSefreier fein.

^) ©öien Äierlegoatb. Sin ltterati|c^eä g^araftetbilb öon ©eotg 33xanbe§. Seip^ig. 1879.
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ßtnen fold^en Befteienben @täie!§er fuc^te ^j^ite^fc^e al§ Jüngling unb fonb

tl^n in <Bä)opm^aucx. ßtnen foI(^en finbet ^eber, ber hanaä) fud)t, in bet

5Pei;fönIi(^!eit, bie in feiner @nttDi(ftung§äeit am tiefften befteienb auf i!^n toixft.

51ie|f(^e fogt : noi^beni et bie exfte 6eite öon ©(^openl^aner gelefen , tt)u^te er,

ha% et jebe ©eite öon i^nt lefen unb auf jebeS äßott 5lc^t geBen tüütbe, felbft

auf bie ^^^ttl^üniet, bie Bei biefem 6(^tiftfteßet ii^m Begegnen tonnten, ^^^et

geiftig ©tteBenbe toitb 3}lännet nennen !önnen, bie et auf biefelBe %xi

gelefen.

5lEetbing§ Blieb füt 5'lie|f(^e, toie im 5lIIgenteinen füt jeben ©tteBenben,

nod§ ein ©(^titt üBtig — fi(^ öon beut SBefteiet ju Befreien. SCßit finben in

feinen ülteften ©d^tiften geiuiffe ©d^o|)en^auet'fd^e SieBling§au§btü(fe , bie fpäter

ni(^t mel^t Bei xijm öotJommen. 5lBet bie SBefteiung ift l^iet eine tu^ige @nt=

toidlung jut ©eIBftänbig!eit , toäl^tenb iDeI(i^et bie tiefe 3)an!6ot!eit \\ä) et!^cilt,

ni(^t h3ie im S3er!^öltnife ju SCßagnet ein getüaltfamet Umfc^lag, bet i^n öet=

anlaste, ben 3Bet!en aEen SCßerti^ aBäuf)3te(i^en, bie il^m ftiü^et bie tüett^öoEften

öon aKen getoefen.

6t tü^mt an ©(^o:peni^ouet feine ]^o!^e @^tlid)!eit, neBen bie et nut biejenige

^ontaigne'§ fteEen !onn, feine Motl^eit, feine ä3eftänbig!eit, fein teinlic^eg Söet=

!^ältni§ 3u @efeEf(i§aft, ©taat unb ©taat§teIigion. S5ei ©d§o:pen!^auet nie eine

©intäumung, nie ein SieBäugeln.

Unb ^^lielfd^e etftaunt üBet ben Umftanb, ba§ ©ctjo^eUi^auet üBetl§aupt ha^

ßeBen in ^eutferlaub auSl^ielt. @in neuetet @ng(änbet ^at gefagt: „©!§ellet)

l^ätte nid^t in ßnglanb leBen !önnen, unb eine Oloffe öon ©l^eHet)'§ toütbe un=

möglid§ getoefen fein!" 2)iefe 5ltt ©eiftet tüetben geiftig geBtod^en, bann fc^toet»

müt^ig, 3ule|t !ton! obet ittfinnig. 2)ie ©efeEfd^aft bet SSilbung§p]^iliftet

mad^t ben ungeh)ö!^nli(^en 531enfc§en ha^ ßeBen fauet. S5eif|)iele finben fid^

maffen'^aft in bet Sitetotut aEet ßänbet, unb bie ©egenptoBe Iä§t fid§ Beftänbig

mad§en. ^JJlan Btaudjt nut an bie äal^Ireid^cn Talente ju beuten, bie ftül^et

obet flötet um ^atbon geBeten unb bem jpi^iliftetium ©intciumungen gemadt)t

'^aBen, um ju ejiftiten. 5lBet felBft an ben ©tätiften öettätl^ bet unnü^ ouf=

teiBenbe ^ampf fidt) in 309^^ unb aftunjeln. 9lie^fd^e cititt ha^ äÖott eine§ ge=

üBten £)iplomaten, bet (Soetl)e nut oBetf(äd§li(^ gefeiten unb gefptoc^en: „Voilä.

un homme qui a eu de grands chagrins," unb @oetBe'§ ,3ufa^, al§ et e§ feinen

i^teunben er^äl^U : „SCßenn fid^ nun in unfeten ®eftc§t§äügen bie ©:put üBer=

ftanbenen £eiben§, butd§gefü!§ttet X]§ätig!eit nid)t au§löfd§en Iä§t, fo ift e§ Itin

äßunbet, toenn 5lEe§, tüa§ öon un§ unb unfetem SSeftteBen üBtig BleiBt, biefelBen

©puren ttögt." Unb ha^ ift ©oet^^e, commentitt 5Jiie|fd^e, auf ben unferc

S3ilbung§pl§iliftet ol§ auf ben glütflid)ften ^eutfd^en l^in^eigen.

©^o|)en!^auet toat Be!anntlid^ Bi§ in feine legten i^eBenSjol^te ein ganj ein=

fomet ^ann. Meinet öeiftanb i^n, feinet Ia§ i^n. 5Det gtö§te S^l^eil bet etften

5lufrage feine§ 2ßet!§: „3)ie äßelt aU SBiEe unb SSotfteEung" mußte aU mam-
latut öet!auft n)etben. 5Da§ SSud§ etfc^ien 1819 unb Blieb bteißig ^oi^re lang

unBeod^tet. 9Zod§ 1837 ift ©(^openl^auer'§ $perfönlid^!eit in ^önemarf fo töenig

6e!annt, baß $poul Völler, ein bänifd^er S)icöter unb 3)en!er, ber i^n frü"^ ge=

lefen l^atte, i^n für einen ^rofeffor in SSerlin l^ält, unb 1841 miberfä^rt ber
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„(SefeHfc^aft bei; SBiffettfc^often" in ^openl^aöen ba§ Betonnte Unglütf , bafe fie

xi)m il^te ^pxäntie füt eine feiner Berül^niteften 5It6eiten öertöeigett.

^n unfcxen Sagen ift bie 2:aine'f(^e 5lnf(|auung [tat! öetBteitet tootben,

ha% ber gro^e Tlann gonä unb gai; burd^ boS Zeitalter beftimmt toitb, beffcn

^inb er ift, e§ unBetüufet refumirt unb i^nt mit SSetoufetfein 5lu§bruc! au geBen

Beftrebt fein foH. ?lBer oBgleic^ ber grofee ^Jionn felBftöerftänblic^ nid)t ou^er=

ffoih be§ ©ang§ ber @efd)ic§te fte^t unb immer auf SSorgängern fu^t, fo !eimt

eine ^bee bod^ ftet§ in einem ©inaelnen, ober in einigen ©inaelnen auf, unb

biefe ©injelne ftnb ni(i)t jerftreute ^un!te in ber niebrigftel^enben 5!Jtenge, fonbern

|)oc^BegaBte, tneld^e bie 5?^enge an fic^ ^ie^en unb ni(^t öon i!§r gebogen toerben.

£)a§, tüa§ mon ben ^eitgeift nennt, entftel^t juerft in gonj toenigen ©e^irnen.

5^ie|f(i)e, ber t)on Einfang an, tüo^l meift burc^ 6(i)o^enl§auer'§ @intoir!ung,

ftar! öon bem @a^ erfüllt tüar, ber gro§e 5Jlann fei nid^t ba§ ßinb, fonbern

ha^ ©tiefünb ber !^nt, forbert Oon bem "^eroorragenben ©r^iel^er, ha% er bie

jungen gegen hk 3eit erjiel^e — eine, fo im 5lIIgemeinen formulirt, red^t un=

gereimte f^orberung, aBer für il^ren Url^eBer fel^r Bejeid^nenb.

@§ fd^eint i^m, ha% bie neuere ^exi Befonberg brei ^lenfd^ent^pen nad^ ein=

anber gur ^lad^al^mung unb 5^ad^folge !^eiOorgeBrad§t l^at. 3uerft ben ^enfd^eit

ütouffeau'§, ben S^itanen, ber, bon ben Isolieren haften gebrüdft unb geBunben,

ft(^ er!§eBt unb in feiner 3^ot^ bie l^eilige 5latur anruft. 2)ann ben ©oetl^e'fd^en

5Jlenfd)en. 5Rid^t äßertl^er unb bie öertoanbten revolutionären ©eftalten, bie nod§

öon 9{ouffeau aBftammen, nid^t hu urfprünglid^e ^auftfigur, fonbern ^^auft, toic

er fid^ nad§ unb nad§ enttoidfelt- @r ift !ein 2ßeItBefreier , fonbern ein 2ßelt=

Befd^auer. @r ift nid^t ber toirfenbe 5!Jienfd§. 9^ie^fd§e erinnert an ;3öi;no'&

äBort gegen Sßil^elm 5}^eifter: „Sie ftnb öerbiiefelid^ unb Bitter, ha^ ift red§t fd§ön

unb gut. 3Benn 6ie nur erft einmal red^t Böfe hjerben, toirb e§ nod^ Beffer fein."

Einmal red^t zornig ju toerben, bomit e§ Beffer toerbe, baju toitt nad^ ber

Meinung be§ breifeigfä^rigen 5^ie|fd^e ber ©d^open^auer'fd^e Wenfd^ aufmuntern.

S)iefer ^enfd^ nimmt freitoiHig ba§ ßeiben auf ftd§, bie 2Ba'^rl§eit ju fagen.

©ein ®runbgeban!e ift ber: @in glüdElid§e§ ßeBen ift unmöglid§; ba§ |)öd^fte, tüo§

ber 5!Jlenf(^ erreid)en !ann, ift ein "^eroifd^eg ßeBen, b. ^. ein ßeBen, in hzm unter ben

größten ©d§töierig!eiten für @ttoa§ ge!äm^ft tüirb, tüa§ auf bie eine ober anbere

5lrt bitten ju @ute fommt. ^u bem toa'^r^aft ^enfd^lid^en l^eBen nur bie

toal^ren 5Jlenfc^en un§ empor, bie, treidle burd) einen ©prung in ber 5^atur ge=

toorben ju fein fc^einen, bie £)en!er unb (SntbedEer, bie ßünftler unb §eröor=

Bringer unb bie, toeld^e me!^r burd^ iBr 2[Befen h)ir!en, ol§ burd^ i^r SBir!en:

bie ©bleu, bie im großen ©til (Suten, S)ie, in benen ber ®eniu§ be§ ©uten loirft.

2)iefe ^enfdjen finb ber 3^^.«^ ^^^ ®efd^id)te.

9lie^fd§e formulirt ben ©a^ : „S)ie ^enfd^^eit foll foittoäB^'ftib baron or=

Beiten, einzelne grofee ^knfc^cn ju erjeugen — unb hk§ unb ni(^t§ ?lnbere§ fonft

ift il^re 5lufgaBe" ^). 3)a§ ift biejelBe ^oxmd, 3u ber me^^rere arifto!ratifd)e

©eifter ber ©egentoart gelongt finb. ©o B^ifet e§ Bei Üienan faft gleid^lautenb

:

„^n ©umma ift ber 3toed£ ber ^enfd)Beit bie ßräeugung großer 5Jienfd^en ....

1) Unjeitgcmäfec SBetrad^tungen. 35rttte§ ©türf, ©. 60.
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md^t§ qI§ gvo§e 5Jlenfd^en; bie 9tettunc} toixh burc^ gto^e 5Renf(^en Jontmen i)."

Unb tnon fielet ou§ ^louBert'S SBxtefen an ©eorge ©anb, tüte überzeugt anä) er

boöon tüOT. @r fagt 3. S5. „£)q§ einzige 3Sexnünfttge ift unb bleifit eine 9{egie=

tung öon 5)lQnbortnen, botauggefe^t, ba§ bie ^onborinen eth)Q§ !önnen , ober

rid^tiger, ha% fie öiel !önnen .... @§ ^ot rtenig gu Bebeuten, 06 einige SBouern

mel^r ober Weniger lefen !ßnnen unb il^ren ^paftor ni(!^t !^ören, oBer e§ ift

unenblid^ tüi(j§tig, bü% öiele ^Jtenfi^en toie Sffenan unb Sittrö leBen können unb

gehört tnerben. Unfere Stettung liegt ie|t in einer toirüii^en ^Iriftofratie^)."

Botoo'ifl ^ienon iüie glauBert toürben 51ie^f(|e'§ ©runbibee unterfd)reiBen , ha%

ein 33ol! ber Umtoeg ift, ben hk ^atux maö)i, um ein S)u^enb großer 5Jlönner

l^eröorguBringen.

5l6er oBgleid^ e§ biefem ©runbgebanfen nii^t on ^ürfpreiJ^ern fe!^lt, foH

bomit ni(^t gefagt toerben, ha% er in ber europöif(^en $pi^iIofo:|3]^ie ber ^errfc^enbe

ift. i^n f)eutf(^lQnb bentt 5. 33. ©buorb öon ^artntonn fe!^r öerfi^ieben üBer

bog !ßkl ber ©efd^id^te. ^'i^m !ommt e§ unätoeifel^oft öor, ba§ bie ©cfc^id^te,

ober, mit einem größeren SBort, ber 3ßeItproäe§ ein ^iel l^aBen muffe unb ha%

biefeg ^kl nur negotiö fein !önne, ba ein golbenc§ Zeitalter in feinen 5lugen nur

ein bummeg |)irngefpinft ift. S)Q]^er feine 5p!^antafien üBer einen, öon ben l^ö(^ft=

BcgaBten 5[Renf($en freitniEig l^erBeigefiü^rten SBeltuntergang. Unb im 3ufammen=
l^Qug bomit fte^^t feine ßc^re, ha% bie 5[Renf(^l^eit nun in ba§ ^Dhnnegolter ein=

getreten ju fein fc^eine, olfo üBer bie @nth)i(Jlung§ftufe Binau§ fei, h)o Ö^enie§

notl^toenbig Jt)oren.

S)iefem ®eban!en gegenüBer Oom Sßeltiproäe^, beffen ^kl SSerni(^tung ober

@rlöfung ift, @rlöfung ber leibenben ©ottl^eit öom ©afein, erf(?§eint 5^ie|fc§e

nüd^tern unb rationell mit feinem einfachen @lauBen, ha^ ha^ !^kl ber 5Jtenf(^*

]^eit !ein in ba§ Unenblidie ^inau§gef(5§oBene§ fei, fonbern in il^ren l^ödjften

©jemplaren liegen muffe, oBtool^t er baBei bie ^au^tfrage offen Iä§t, oB benn

biefe größten 5Renfd^en nic^t toieberum !ßkU l^aBen, bie ft(^ ja niä^t auf il§re

©elBfterl^altung Befd)rän!en.

hiermit ^at er jebod^ feine fc^Iie§li(^e SSeanttoortung ber f^rage erreicht: 2Ba§

ift Kultur? 2)enn auf jenem SSer^ältni^ Berul^en ber ®runbgebon!e ber Kultur

unb bie ^ftici^ten, bie fie auferlegt. 6ie erlegt mir bie ^Pflid^t auf, mic^ fel6ft=

t^dtig in ein SSerl^ältnife ju ben großen 5[rcenfd§enibealen ju fe^en. ^'^x ®runb=

gebaute ift ber : fie toeift jebem @inäelnen, ber für fie arBeiten unb an i^r t]§eil=

nel^men toiE, bie 5lufgaBe ju: in fi(^ unb oufeer ftc^ auf bie ©r^eugung be§

£)en!er§ unb ^ünftler§, be§ it)a:^r^eit§= unb fd^önl^eit§lieBenben ^enfci^en, ber

reinen unb guten 5perfönlid)!eit unb bamit auf bie SSoEenbung ber ^latur ]^in=

juarBeiten, alfo naä) bem ^kl ^in: üottenbete ^^latur.

SOßann :^errf(j^t ßulturjuftonb? SBenn hk 5!Jlenf(^en einer @efettf(5§aft Be=

ftönbig barauf l^inarBeiten, bie ßjiften^ großer 5Renf(^en ju förbern ?Iu§ biefem

!§ö(^ften 3tel folgen atte anberen. Unb toeld^er 3uftanb ift am toeiteften öom

(kulturäuftanb entfernt ? 5Der, in h3elc§em bie 5[Renfd§en inftinctio unb mit t)er=

1) üienan, Dialogues et fragments philosophiques, ©. 103.

2) giaubert, Lettres ä George Sand, ©. 139 ff.
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einten Gräften ha§ 5luf!oninien großer 5!Jlenf(^en erfi^tüeren, inbetn fie t§etl§ bo§

5lufQcEcrn be§ ©rbBobenS öer^^tnbern , ber exfotberlid^ ift, bomit ha§ ©entöle

empothjai^fen !ann, t^eit§ l^ottnädig alle§ (geniale öe!ämpfen, boS firfj unter il^nen

etl^eBt. @in folc^er ^uftonb ift toeiter bon Kultur entfernt, al§ hk teine SBorBorei.

5lBer gibt e§ einen fdeinen? irtitb öießeici^t ber @ine ober 5lnbere fragen.

S)ie nteiften !leineren 33öl!er !önnten ft(^ bie 5lnttoort ou§ ber @efd§ic§te i'^reS

S3aterlanbe§ ]^erau§lefen. ^an tüixb ha, in bem @rabe, h)ie bk „^Bilbung"

fteigt, hai 35ilbung§!lima fid^ öerfireiten feigen, in bem ba'^ ©enie nic§t gebeil^en

!ann. Unb bo§ ift um fo Beben!li(^er , bo e§ fci^eint, bo^ in ben mobernen

Reiten unb unter ben Üiaffen, bie ie|t bie ^Jlac^t üBer bk @rbe unter fid§ getl^eilt

]§oBen, 6taat§t»erBänbe öon ein ^aar, ober einigen paax ^iEionen feiten gal^l^

xtiä) genug finb, um ©eifter öom aEererften 9tang ^erborjubringen. @§ fc^eint,

ol§ toürben bie @enie§ erft au§ brei§ig ober öierjig ^Jlittionen f)erau§beftittirt.

Um fo me^r ©runb für bk feineren (Senoffenfci^aften, au§ aEen Gräften auf

Kultur l^injuarBeiten.

5Ran ift in neuerer 3cit ^it bem ®eban!en bertraut, ba§ 3tel, ouf bo§ e§ l^in»

juorBeiten gelte, fei ba^ &IM : ba^ ©lürf 5lller, ober boä) ber ^Reiften. SCßorin

ba^ (Slü(J befte'^t, toirb feltener erlogen, unb bo(j§ lä§t bie ^^rage ft(^ ni(^t ab=

toeifen, 06 nid^t ein ^aijx, ein Xag, eine 6tunbe im ^orabiefe me!^r ©lürf ent=

plt, al§ ein SeBen in ber OfenecJe. 5l6er gleic^öiel. 60 öertraut man ouc^

mit bem @eban!en ift, einem ganzen Sanb, einer 5Jtenf(^enmenge D^fer ju

Bringen, fo unfinnig fc^eint c§, ba% ein 5J^enf(i§ um einzelner anberer 5[Jienf(i§en

toißen bo fein foHte, bie $pfli(^t l^oBen tonnte, i'^nen fein ßeBen 3U toei^en, um
bamit bie Kultur gu förbern. 5lBer bieöeid^t Idfet jenes gröfetmöglid^e ©lütf,

tDeld)e§ e§ ber S3ent^om=^itt'f(^en ^orol jufolge gilt ber grö§tmögli(^en 3ö^t

gu fidlem, fid^ üBerl^oupt nur t»on ben einzelnen großen 5j3erfönlid)!eiten erlongen,

unb ouf bie ßulturfroge, toie bog einzelne 9Jtenfd^enleBen ben !^öc§ften SCßertl^

unb bie größte ^ebeutung er^^olte, mu§ bod^ bie ?lnttoort louten: boburd^, bo§

e§ gum SSortl^eil ber feltenften unb toertl^öoUften @jem|)lore be§ 5Jlenfd§en=

gefd^led§t§ geleBt toirb. 60 ridt)tet ber ©njelne oud§ am meiften bofür au§, bo§

ba§ ßeBen ber Reiften toertl^öotter toerbe.

^n unferen 2:agen Bebeutet eine fogenannte ßulturinftitution nur gu oft

eine @inrid§tung, !raft toelctjer bie ©eBilbeten in gefd^loffener 9teil^e Oorgel^en unb

oEe ©infamen unb SÖßiberfpenftigen, bereu 6treBen auf l^ö^ere !^kk gerid^tet ift,

gur Seite bröngen; oud§ ben ®ele!^rten fe^lt bo'^er in ber 9iegel oEer Sinn für

ben hjcrbenben @eniu§ unb jebeg ©efül^l für ben Söect!^ be§ gleid^geitigen unb

ftreBenben ®ente§. £)orum l^oBen, tro| bc§ unBeftreitBoren unb roftlofen ^ort=

fd^ritteg ouf oEen ted^nifd^en unb fod^tüiffeufd^oftlid^en ©eBieten, bk SBebingungen

für bie ©ntftei^ung be§ ®ro§en fid§ fo toenig beröeffert, bo^ ber SöibertoiEc

gegen bo§ ©eniole e^er gu^ al§ oBgenommen !§ot.

35om Stootc Ibnnen bie ^^erborrogenben ^nbibibuen nid^t biel ertoorten.

@r nü^t il^nen feiten, inbem er fie in feinen S)ienft nimmt; er nü|t i!§nen mit

©id^erl^eit nur, inbem er il^nen boEc UnoB!§ängig!eit fd^en!t. ^nx tbirllid^e

(Sultur fonn bem entgegenorBeiten, bo§ fie gu früBe mübe ober erfd^öpft toerben,

unb fie bor bem aufreiBenben ßompf mit bem S3ilbung§pl)ilifterium Betüo^ren.
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9lte|f(^e^§ SQßert!^ Itxntji batouf, bQ§ er ein fold^ex ßulturträgei* tft: ein

^eift, ber, felBft unaB^ängig, Unobl^ängigfeit mittl^eilt unb bex füt 5lnbei-e

jene Befreienbe ^aä^i loerben lann, bie ©^olien'^auer in feiner ^uQ^nb für i!§n

^etoorben.

IL

Sßier üon ^flie^e'^ ^ugenbfc^riften führen ben genteinfonten 5EiteI: „Un3eit=

gemäße SBetraci^tungen", ein Sitel, ber Be^eic^nenb für feinen frül^ gefaxten ^or=

fo^ ift, gegen ben 6tront 3u gelten.

@in§ ber ©ebiete, auf bem er ftd§ gegen ben ^eitgeift in ©eulfd^lanb gete'^rt

l^at, ift ha§ ber ©rjiel^ung, inbem er auf unBänbige ^rt bie gonje !^iftorif(^e

^rgiel^ung, auf hk S)eutfd^Ionb ftolj ift unb bie mon in ber Siegel überaE ai§

MufdienStüerf^ betro(^tet, öerurt^eilt l^at.

©ein ®runbgeban!e ift ber: 2Ba§ ha§ @ef(^Ie(^t frei ^u at^nten unb !ü^n

3u toollen ber'^inbert, ift bie aEju lange SSorseit, bie e§ !^inter fi(^, toie eine

^uget am SSein !^erfc^Ie^))t. @r meint, bie löiftorifd^e ©r^iel^ung öerl^inbere ha^

(Sef(|le(5^t fotüol^l baran ^u ^anbeln, toie ju genießen, bo 3)er, toel(5§er ftd^ nic^t

^ang im ^lugenblic! fammeln unb in i^m leben !ann, tüeber felbft ©lücE ju

fü^^len no(^ eth)a§ augjurid^ten üermag, ha§ 5lnbere glü(Jli(j^ mac^t. D^ne hk

i^äl^igteit, un^iftorif(^ ju fül^len, !ein (Slüd. Unb ebenfo gcl^ört ^u aEem

^anbeln SSergeffen, ober rii^tiger ^f^id^ttüiffen be§ S3ergongenen. S)a§ SSergeffen,

ha^ Un^iftorifdtie ift, h)ie bie einpHenbe ßuft, ber 5Dunft!rei§, in bem attein

•ßeBen entfielen !ann. 5Jlan ben!e, um ba§ ^u berftel^en, fagt 9^ie^f(^e, an einen

3füngling, ber öon Seibenfd^aft für ein 2Bei6, ober on einen ^IRann, ber bon

£eibenf(^aft für eine 5lufga6e ergriffen tüirb. gür Beibe ejiftirt, iüa§ hinter

i'^nen liegt, ni(i)t me!^r, unb boc§ ift biefer ^uftanb, ber böEig unl^iftorifc^e, ber=

jenige, in bem jebe .^onblung, jebe ®ro§t^at erfonnen unb öoHbrodfit toirb.

S)em analog ober gibt e§, toie 9lie^f(^e meint, einen getüiffen ©rab ^iftorifi^en

2ßtffen§, ber bernic^tenb für bie menf(^lic§e 2;]^ot!raft unb öerberblicf) für bie

f(^öpferif(5^e ^raft eine§ 5ßolEe§ ift.

Wan ^ört ben geleierten ^pi^ilologen, beffen SSeobad^tungen meift auf beutfd^e

^ele^^rte unb .^ünftler gerid^tet getüefen, au§ biefem Ütaifonnement l^erouS.

5)enn ba^ ber beutfdie ßaufmannSftanb ober SSauernftaub, ha§ beutf(i§e Militär

ober bie beutfc^en ^i^buftrietten unter einem Ueberma§ öon l)iftorif(^er SSilbung

leiben foEten, toäre e§ ungereimt an^une^men. ^"beffen bürfte felbft für beutf(i§e

S)i(^ter, f^orf(^er unb Huftier ha§ Uebel, toorauf l^ier ^^ingetoiefen toirb, bon

ber 5lrt fein, ha% i'i^m nicS^t burd^ blo§e 5lbf(^offung be§ l^iftorifd^en Unterri(^t§

"beiäulommen ift. S)ie, bereu ©d^affengtrieb burd^ ba§ l^iftorifd^e Sßiffen ge=

]§emmt unb getöbtet toerben !ann, iüaren fieser bon boru!§erein fo ol^nmäd^tig

unb f^atunträftig, ha% bie SBelt burd^ i^re 5probuction ni(^t bereid^ert toorben

tüäre. Unb toag ba löl^mt, ift \a au^erbem nid)t fo fe^^r bie unglei(^artige

^affe bon tobten '^iftorifd^en ßenntniffen (über 9legierung§^anblungen, ^olitifc^e

©(^ai^äüge, ^riegSt^aten , fünftlerifd^e ©tilarten u. f. tb.), toie bie S5e!annt=

f(^aft mit eiujelnen großen ©eiftern ber SSergangenl^eit , mit bereu S^l^aten ber=

<jli(^en 5lEe§, "ma^ ber ^enfd^ noc§ leiften iann, bon fo berfd^iüinbenber S3e=
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beutung ju fein fd^etnt, ha% e§ gletd^pltig toixb, oB feine 5lxBeit jur SCßelt !omme
obet ni(^t. ©oetl^e attein fonn einen beginnenben beutf(^en 2)i(^tet jut 33er=

3toeifIung Bringen. 5lber ein |)elbenöere:^rer tüie ^Jlte^fc^e !ann confequentet

äßeife bie SSefonntfc^aft mit ben ©rösten nic^t öertingert tt)ünf(^en.

^er ^ongel an fiinfttexifd^em ^ut!^ unb geiftigex ^ü^n!^eit ^ai getoi^ tiefer

liegenbe Urfocj^en, öor 5lÜenx bog ^erbrörfeln ber ^perfönlic^leit, bQ§ bie mobex-ne

@efeIIf(i)Qft§oxbnung mit fic^ fiil^xt. 6tax!e 5Jlenf(f)en öextrogen eine grofee

©umme ©efc^ic^te, ol^ne jum Seben ungeeignet ju tüerben.

2Qßa§ inbeffen intereffont unb bejeii^nenb für ^Jlie^fi^e'g geiftigen 6tQnb=

:punft ift, bo§ finb feine Unterfucj^ungen barübex, in tneld^em ©xabe ha^

Seben übex]§au:pt füx bie ®ef(j^i(i)te @ebxauc§ l^ot. 5Die ©efc^id^te geboxt nac§

feinex ^luffoffung bem, bex einen gxo§en ^am^f fäm:pft unb SSoxbilbex, Se^xer

2^xöftex nöt:^ig l^at, bie ex untex feinen ^^itgenoffen ni(^t finbet. D^ne hk ®e=

f(5§i(^te iüüxbe bex ^ö^enjug öon gxo^en 5lugenblic!en gxo^ex ^Henfd^en, bex fic^

buxc^ bie ^a!§xtaufenbe exftxetft, nid§t lebenbig unb tiax öox mix fielen !önnen.

^inex, bex fielet, ba% ungefäi^x foum I)unbext ^enf(^en bie ßultux bex 9lenatf=

fonce !^exbeifü!^xten, toixh 3. 33. ju bex Uebexäeugung gelangen !önnen, ha% l^unbext

^xobu!tioe ^Jlenfc^en, in einem neuen ©eift cx^ogen, bem 23ilbung§p!^iliftexium

ein @nbe machen !önnten. 33exbexblid) bogegen !ann bie ©efdiid^te tt)ix!en in

bex |)anb unfxud^tbaxex ^enfc^en. Wan jagt 5. 35. hk iungen ^ünftlex in bie

©alexien, ftott in bie ^flatux ^inau§, fenbet fie mit nod^ unbefeftigtem @inn in

^unftftdbte, h)o fie ben ^utti öexliexen. Unb in allen i^xen goxmen !ann, feinex

^ilnficfjt nad^, bie ®ef(^ic^le jum ßeben untauglid§ mad^en : ol§ monumentale,
inbem fie ben ^xxt^um "^exboxxuft, ha^ e§ beftimmte, immex tuiebexfel^xenbe 6on*

fteHotionen gäbe, fo bofe, tt)a§ einmal möglich ttiax, je|t untex ganj bexänbexten

Umftänben iüiebex möglii^ fei; al§ antiquaxif d^e buxc§ ©xtoeifen bex $pietdt

füx ha^ Wik unb SSexgangene, tüclc^e ben <g)anbelnben läl^mt, bex immex bie eine

obex anbexe petöt Mn!en mu§; enblid^ al§ !xitif(^e ©efd^id^te buxc^ ha^ niebex=

fc^lagenbe ©efül^l, ba§ fie l^exöoxxuft , ha^ tüix gexabe bie ^i-'i-'tpmex bex 33ex=

<iangcnl§eit , übcx hk tüix un§ gu ex^eben ftxeben, al§ ©xbfd^aft unb ^inb]§eit§=

einbxütfe in unfexem 35lut txagen, fo bafe toix beftönbig in einem innexen 6txeit

3tt)ifd§en unfexex alten unb neuen 5)latux leben.

3luf biefem $Pun!t, toie auf anbexen fxül^ex bexü^xten, toitt 9lie^f(^e in

le^tex ^nftang bex ^xenglal^m-^eit bex mobexnen SBilbung gu ßeibe. 3)a§ „gebilbet"

unb „l)iftoxifd) gebilbet" in unfexex !^di faft gleid)e SSegxiffe finb, ift i^m ein

txauxigeg S^m^jtom. @§ ift, fagt ex, fpuxlo§ öexgeffen, ha^ 33ilbung fein follte,

iüa§ fie hn ben ©xied^en tnox : 33en)eggxunb, ^öl^igleit gum @ntfd§lu§ ; l^eutgutagc

tnixb SBilbung al§ 3it^nexlid)!eit begeid^net, ha fie ein tobtex intoenbigex ^lum))en ift,

bex feinen 35efi|ex nid^t betoegt. 3)ie am meiften „@ebilbeten" finb 6onöexfation§=

lejilon§. äöenn fie ^anbeln, ift e§ Ixaft einex oEgemeinen anexlannten ßonüenieng

obex au§ bex ftad^en 9io^!^eit l§exau§.

5ln biefe auf ben attgem einen ^wftonb gielenben 33etxad§tung !nüpft ftd§

bann eine Mage, bie bieEei^t befonbex§ in bem mobexnen £)eutfd)lanb entfpxingen

mufete, bie Mage boxübex, toie bxüdfenb bk :^iftoxifd^e Ö^xöfee in bem @pigonen=

betüufetfein bex 9tad§geboxenen toixle, in jenex Uebexgeugung, ein (ö^ötling, eine
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^flQc^fleButt einer gtö^eten S^ii ju fein, @iner, bet tool^l ®efd§i(5§te lernen, oBer

nie ®ef(^ic^te l^eröorbrincjen !önne.

Sogor hk ^pi^ilofop^ie, !tagt ^lie^feS^c, mit einem ©eitenölid auf bie beutf(^en

Uniöerfitäten, fei mef)r unb me!^r gu einer ©efi^id^te ber $p^ilofop!^ie getoorben,

5U einer 5Jlitt!§eiIung barüBer, tr)a§ oHe Sßelt üBer oEel 5Jlögli(^e gemeint. Wan
Betont in ben öerfc^iebenen Sänbern toie eine @!^renfai^e, bo^ man ©ebonfen^

freil^eit l^aBe. ^n 2öir!li(^!eit fei bog nur eine bürftige greil^eit. ^on borf

ouf l^unbert 5lrten ben!en — ^anbeln bogegen barf man nur auf eine einzige Slrt,-

— unb biefer ^uftanb ift e§, ber aU ^iiftonb ber Silbung Be^eid^net mirb unb

in 2öir!Iid^!eit nur eine ^orm, „unb gubem eine fd^Ied^te ^orm, Uniform ift".

9lie^f(^e greift jene ^uffaffung an, narf) tüelc^er bie l^iftorift^e SSilbung öor

unferem SSetou^tfein oI§ bie öor allen anberen geredet urtl^eilenbe fte^t. 5[Ron

lieBt ben §iftori!er, toeld^er ber reinen @r!enntni^ guftreBt, au§ tüeld^er nic^t^

folgt. 5lBer e§ giBt öiele gleidjgültige SCßa^rl^eiten, unb e§ ift ein Unglüc!, toenn

gange SBataillone öon ^orfd^ern ft«^ barüBer l^ermad^en, felBft tüenn biefe engen

©eifter e^rlid^e 6!§ara!tere ftnb. 50^an ^ält ben .^iftorüer für oBjectit) , ber bk
SSergongenl^eit an ben SieBIing§meinungen feiner ^e^tflenoffen mi§t unb ben für

fuBjectiö, ber biefe ^Reinungen nici)t al§ 5[Jlufter Betra(i)tet. ^an plt ben für

om meiften Berufen, ein 3Jioment ber 3]ergangen]^eit barjuftellen, bem biefe ganj

glei(?§gültig ift. 5lBer nur toer an ber ^ii'fui^ft mitBaut, öerftel^t bie 33ergangen=

^eit, unb nur jum ßunfttüer! umgeBilbet !ann hk @ef(^i(i)te ^»«ftincte oufreci^t

erhalten ober erlüetfen.

2Bie bie ^iftorifd^e ßrgiel^ung ie|t BetrieBen toirb, öermittelt man eine foI(^e

flutte öon (Sinbrütfen, ha% @tum))f^eit, ein @efü!^l, alt in einem alten 33olf

geBoren gu fein, hk i^olge ift — oBgleic^ un§ ni(^t breifeig 50flenf(^enleBen,

iebe§ auf fieBjig ^di^x Berechnet, t3om SSeginn unferer Zeitrechnung trennen,

— Unb l^iermit öerBunben ift ber unge!^eure 5lBerglnuBe an ben Sßert^ ber

Söeltgefc^ic^te. Unaufhörlich tüirb ber 6(^itter'fd)e @a|: „T)k 2Beltgefd§id§te ift

ba§ 2Beltgeri(^t" tüieber!^olt, al§ !önnte e§ ein anberc§ !^iftorifd)e§ ©erii^t geBen

al§ ben ®eban!cn; unb l§artnä(!ig l^at ftd^ bie ^egel'fdie 3luffaffung bon ber

3Beltgef(^i(J^te al§ ber immer beutlii^eren SelBftoffenBarung ber ©otü^eit gel^alten,

Blofe bafe fie naä) unb nüä) in reine SSetüunberung für ben Erfolg, in SSiEiguug

eine§ leben t5^actum§, fei e§ auct) no(^ fo Brutal, üBergegangen ift. 5lBer @rö§e
' !^at ni(5^t§ mit bzm 9tefultot ju fc^offen unb nid)t§ mit bem glüdlid^en 5lu§=

gang. 3)emoftl§ene§ , ber umfonft rebete, ift größer, al§ ^^ilip^, ber immer

ftegte. 5llle§ fd^eint, Be'^auptet ^flie^fc^e, in unferen S;agen in ber Orbnung, foBalb

e§ eine fertige Xl^otfac^e ift; felBft hjenn ein @enie in feinem Blül^enben Sllter

ftirBt, finbet man SBetoeife bafür, ba% e§ (^ur rechten 3eit geftorBen ift. Unb

ba^ Bi§(^en @efd§i(^te, ba^ toir l^aBen, nennt man ben „SOßeltprojefe"; mon 3er=

Brid^t ftd) ben ßopf üBer ben Urfprung unb ba§ ßnbgiel be§felBen — toa^ boä)

ein 3eitöerluft fein bürfte. 2Be§:^alB bu ba Bift, beult ^He^fd^e tnie S. ^ierfe=

gaorb, ba§ lonn bir 5^iemanb in ber SBelt im S5orau§ fagen; aBer ba bu nun

einmal ba Bift, fo fud)e beinem S)afein einen Sinn gu geBen, inbem bu bir ein

fo l^o^eg unb eble§ !^kl fteiJft, toie bu lannft.

^egeicfinenb für ^Rielfcfie'S fpäter fo ou§geprögt arifto!ratif«i)e S^enbenj ift
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fein @ifetn gegen ben IRefpect bet niobetnen ®ef(^i(^tf(^tetBung öor ben Waffen.

@!^emQl§, taifonnitt er, fc^rieb nton ©ef(^t(5§te au§ bem ®efi(^t§pun!t ber 9tegenten

unb öettoeilte QU§fcf)Ite§li(5§ bei Ü^nen, toie mittelmäßig ober fd)Ie(^t fie auc^

moren. 3^un ift man baju übergegangen, fie au§ bem ®efid^t§:punft ber 5Jlaffen

äu f(^reiben. gür 5^ie^fd)e ift bie 5Jlaffe nic^t 1 + 1 + 1 (bi§ bie

^afjl berfelben ]^erau§!ommt) , fonbern 1 + 1 + 1 + x b. !§. bie

SSeftialität, hk in ben ^in^elnen baburi^ enttoidelt toirb, bafe fie 3Jlaffe toerben.

@o aufgefaßt ftnb i^m benn bie 5Jlaffen enttoeber Sofien großer $perfönli(^!eiten,

fd^Ied^te 6o:|3ien, öern)if(^te (5o:pien au§ fd)le(i)tem Material, ober fie finb 2Biber=

ftanb gegen bie ©roßen, ober fie finb SBerf^euge ber ©roßen. ^m Uebrigen finb

fie ettDa§ für bie ©tatiftü, bie in ben ^JJaffentrieben: 5Jiac^äffen, ^aull^eit, «junger

unb @ef(^le(?^t§trieb fogenannte !^iftorifd^e @efe|e finbet. ©roß nennt man bann,

tt)a§ h)ä!^renb langer 3^it ctne foltfie 5Raffe in SSetoegung gefegt l^at. Unb man tauft

e§ ]^iftorifc§e Tlaä)t 235enn 3. 33. bie plumpe ^affe fid^ ben einen ober anberen

9fJeligion§geban!en angeeignet, ober ü^ren SBebürfniffen angepaßt, i^n| mit 3ö'^ig^ßit

bertl^eibigt unb burd^ ^Jal^rl^unberte mit fi(^ gef(^leppt ^at, fo nennt mon hm
©rfinber biefe§ @eban!en§ groß. £)a§ ^^uQ^iß ^^^ ^o^i^taufenben fprid^t bafür,

l^eißt e§. 5lber — ba§ ift 5flie^fd§e'§ unb ^ier!egaarb'§ gemeinfamer ®eban!e —
ha§ ©belfte, |)öd)fte h)ir!t übeil^aupt gar nic§t auf bie 5}iaffen, toeber gleid^ no(^

fpöter. S)arum fprid^t ha§ l^iftorifc^e (Slütf , bie ^öl^igfeit unb 5Daucx']^aftig!eit

einer 9{eligion el^er gegen bie Ö^röße i^re§ ©tifter§, al§ für fie.

SCßitt man ein§ ber !^iftorif(i§en ©rcigniffe nennen, bie OoHftönbig geglüdt

finb, fo nennt man gerne bie Sfieformation. 3^ie|fd^e mad)t gegen bie SSebeutung

biefe§ @rfolg§ nid)t hk geh)öl)nli(^ angefül)rten jT^tfa^f" geltenb: ßutl^er'§

frühzeitige 33crtoeltli(f)ung berfelben, feine ßompromiffe mit ben ^Kad^tl^abern,

ba§ ^ntereffe ber dürften, fi(^ Oon ber Obermad^t ber ^irdie ju befreien unb

fi(^ äugleii^ bc§ ßirt^engutei unb einer untertl^änigen , abl^ängigen ®eiftli(^feit

au Oerfic^ern, an ©teile ber el^emaligen freien unb Oon ber ©taatSgetoalt unab=

l^öngigen. @r erblirft hk .^aupturfad^c be§ ©elingen§ ber 9teformation in

bem 5Dlangel ber Kultur ber norbeuropöifd)en S3ol!§ftämme. S)er 33erfu(^,

im 5lltert!^um neue griei^ifd^e 9leligionen gu ftiften, fd^eiterte toieberl^olt. Db=

gleid^ 5[)Mnner toie SßQt^agora§, ^lato, üiellei(i)t @mpebo!le§ ©igenfd^aften bon

^eligiongftiftern befaßen, toaren bie 3f"bioibualitäten gu berfd^iebenartig , al§

baß il^nen mit einer ^urd)fc^nitt§antüeifung auf ©lauben unb Hoffnung ^ätte

ge-^olfen toerben lönnen. 2)aß £ut!^er'§ ^Reformation im 9^orben gelang, toar

bementfpred^enb ein ^eid^en, baß bie Kultur be§ 9lorben§ l^inter ber ©übeuropa'§

äurütfftanb. (änttoeber gel^ord^te man blinb, toie im ffanbinaoifc^en Slorben, ber

Sofung bon oben, ober, too ber Umfd^lag eine ©etoiffenäfad^e toar, offenbarte

biefe, tbie toenig inbibibualifirt bie S5eböl!erung toar, tbie ein§artig in il^ren

geiftigen S5ebürfniffen. ©old^ermaßen toar aud^ urfprünglid^ bie SBe!e!^rung be§

^eibnifd)en 5lltert]^um§ nur toegen ber reid^lidien SSermifd^ung bon römifc^em

SSlut mit SSarbarenblut gelungen, bie ftattgefunben l^atte. 3)ie neue £e^re tourbe

bon SSarbaren unb ©Ilaben ben Sßelti^errfd^ern aufgejtbungen.

^ier ^ai nun ber ßefer ^proben ber 5lrgumente, mit benen 3fiie|fd§e feine

SÖei^auptung begrünbet, bie ®efd^i(^te al§ ®efd§id§te gäbe nid^t ha^ gefunbe unb
3)eutye6e 9lttttbf(i6au. XVI, 7. 5
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ftät!enbe ^räte'^ungSelement für bie jungen ©enerattonen oT6, tote man glauBt:

nur ber, ttjeld^er ba^ ßeBen kennen gelernt t)aBe unb jum ^anbeln gerüftet fei,

broud^e bie @efd)td^te unb öerftel^e fte angutuenben. ' 2)ie 5lnberen hxM^ fte,

ntad^e fie unfxuj^tbat, inbem fte i^nen ha^ @^igonengefü'§l nttttl^eile unb ftc

üeronlaffe, auf aEen ©ebieten bem Erfolg ju l^ulbigen.

^lie^fiiie'g 5polenti! in biefet 6ad^e ift eine ^polemi! gegen jeben ^iftorifd^en

€ptimi§ntu§ , aBer er toenbet fi(i§ energift^ t)on bem gett»ö^nli(^en ^effimi§mu§

ab, ber feiner 5lnfic§t nad^ au§ bem SSerfoE, au§ entarteten ober gefd^toäcä^ten

^[nftincten, entfpringt. @r fd^toärmt jugenblid^ für hu fiegreic^e S^urt^fü'^rung

einer „tragifd^en" ßultur, getrogen t)on einem auftoac^fenben ®efd^le(^t mit uner=

fd^rotJenem ©inn, in h^m ha§ gried^ifd^e 5IItertl^um toiebergeBoren toerben !önne.

(5r öertoirft ben 6d^o|)en^ouer'f(^en $peffimi§mu§, benn er öeraBfc^eut frü!^ jebe

5l§!efe; oBer er fuc§t einen ^effimi§mu8 ber ©efunbl^eit, ber ou§ ber 6tär!e,

ber üBerftrömenben ^raft ^erftammt, unb er glauBt i^n Bei ben ©ried^en

3U finben. @r l^at biefe feine 5luffoffung in feiner geleierten unb tieffinnigen

^tugenbfd^rift : „S)ie ©eBurt ber Sragöbie ober ©ried^entl^um unb ^ejftmi§mu§"

enttoidEelt, in ber er ätoei neue SBejeic^nungen „apottinifd^" unb „biontjfifd^" ein=

füi^rte: 3)ie Beiben ^unftgott^eiten ber ©riechen, 5lpoEo unb i)ionQfo§, beuten

ben ©egenfa^ ätoifd^en ber Bilbenben ßunft unb ber ^IRufi! an. S)er erftere

entflJrid^t bem S;raum, ber onbere bem 9tauf(^. ^m 2raum traten bk ©ötter=

geftalten guerft öor bie -Dleufd^en l^in; ber 2:raum ift bie Sßelt be§ fd^önen

6d^ein§. Selben toir bagegen in ben tiefften ©runb ber ^enfd^en unter ber

Bp^axt be§ ©eban!en§ unb ber ^pi^antafte l^inaB, fo Begegnen mir einer SGßelt

Don ©rauen unb ßntjütfen, bem '^ziä) be§ £)ion^fo§. DBen l^errfi^t 6d§ön!§eit,

Wa% unb ©renje, brunter aBer ioogt frei bo§ UeBerma§ ber 5^atur in Suft unb

•Ouat. 25on einer fpäteren @ntmitfelung§ftufe 3^te|fc^e'§ Betvad§tet, offenBart fi(^

ba§ tiefere 5)lotiö biefer forfc^enben, fpürenben 35erfen!ung in ba§ gried^ifd^e

^lltertl^um. ©d§on auf jenem 3pit:pun!t finbet er in bem, ma§ für 5Jlorol gilt,

ein 2Ser!leinerung§princip ber ^flatur gegenüBer, fuc^t ben princiipieHen ©egei;ifa|

baöon unb finbet ü^n in bem rein !ünftlerifd§en, üom ßl^riftentl^um entfernteften

^rincip, bo§ er ba^ „biontiftfd^e" tauft.

^Pf^c^ologifd^ gefeiten, treten f(^on l^ier bk ©runbpge biefe§ 6(^riftfteller§

beutlid^ i^eröor. 2Ba§ für eine ^Ratur ift e§, bk mit einem fo toilben ^a§ ba§

^pi^ilifterti^um Bi§ i^inauf ju £)aüib @trau§ öerfolgt? ©ine ^ünftlernatur ougen=

fd§einlid§. 2öa§ für ein ©d^riftfteller ift e§, ber mit fo tiefer UeBergeugung öor

ben ©efa!§ren ber l^iftorifd^en SSilbung toamt? ©in $pi§ilolog augenfd^einlic^, ber

fie an fid^ felBft erleBt l^at, fid^ felBft baüon Bebroi^t gefül^lt l^at, ©pigone gu

toerben, unb na^e boron getoefen ift, ben ^iftorifc^en ©rfolg ju öerel^ren. 2ßa§ für

ein Sßefen ift e§, bo§ fo leibenfd^aftlid^ Kultur al§ ©eniecultu§ beftnirt? ©etoi^

!ein @tfermann=9loturell , aBer ein ©ditoärmer, ber anfangs toiEig toar p ge=

l^ord^en, too er nid§t Befel^len !onnte, bem Balb aBer fein eigener §errfd§ertrieB

!lar tourbe, unb ber frül^ Begriff, bafe bie ^enfd^l^eit nod§ toeit baöon entfernt

ift, üBer ben alten ©egenfa^: gel^ord^en unb Befeitlen, l^inauggelommen 3u fein.

9?apoleon§ 5luftreten ift il^m, toie öielen 5lnberen, ein SÖeioeiS boöon: bie ^reube,

bie2^aufenbe ergriff, bafe enblid^ toieber ©iner ge!ommen toar, ber gu Befeitlen öerftanb.
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5l6ei: er ift nid^t 60311 ongelongt, auf bent ©efitete ber 5Jlorol ©e^orfam ju

^tebigen. ^tn @egent!^etl, tüte er öeranlagt ift, leitet er bie ©(^laff^eit unb

9liebrig!eit unferer mobertten ^Rorol boöon ob, ha% fie no(^ immer aU ]^ö(^fte§

^ebot ©el^orfom fe^t, onftott ber f^ä:§ig!eit, fic^ felöft feine ^orol 3U f(!^rei6en.

3)ie militörifc^e Schule unb bie 2:i^ei(no^me om ^rieg :^oBen i^n h)o]^rf(^ein=

lic^ in fi(^ felbft etit)o§ §orte§ unb ^önnli(^e§ entbeifen loffen, unb il§m einen

toeitge'^enben 5lbf(fjeu öor 2ßeid§li(^!eit unb ^eminimu§ Beigebroi^t. @r tüenbete

ftc^ mit Untüillen t)on ber 5JlitIeibBmoroI in (Scfiopenl^ouer'g $p^iIofop!^ie ab unb

cBcnfo öon bem 3iomontif(^:^,^ot!§oIif{^en in 2Bogner'§ ^Ruftt, benen er frül^er

Beiben ge^ulbigt. @r fo^ ein, ba% er in feiner ^t^l^ontofie Beibe ^eifter nad§

feinen ^ebürfniffen umgeBilbet , unb er berftonb red^t too'^l ben ^nftinct ber

©elBfter'^Qltung, ber \\ä) borin geltenb gemacht :^otte. S)er ftreöenbe @eift formt

fic^ bie Reifer jurec^t, bereu er Bebarf. ©0 tüibmete er fpöter fein SÖu(^: „^enfd§=

li(^e§, 5lIIäumenf(^Ii(!^eS", bo§ 3um l^unbertiö^rigen ©ebätfitni^toge SSoltoire'g

!^erou§gege6en tüurbe, ben „freien ©eiftern" unter feinen 3eitgenoffen ; er träumte

fi(^ bie S5unbe§genoffen ju, bie er im SeBen nod^ ni(^t getroffen l^otte.

Die fc^tnere, fd^mer^tJoHe ^ronü^eit, bie mit feinem ätoeiunbbreifeigften ^ol^rc

Beginnt unb il)n für longe 3^^^^" ä^i^ ©nfiebter mo(^t, löft i!^n non oHer

^flomonti! unb Befreit feinen ©eift bon oüen SBonben ber $pietöt. 6ie fül^rt i^n

tüeit tneg öom ^effimi§mu§, troft feine§ ftol^en ®ebon!en§: „@in ßeibenber l^ot

!ein Steigt gum $peffimi§mu^." S)iefe ^on!^eit mod^t i'^n in ftrengem Sinne

gum 5p!^ilofo:p!^en. 6ein @ebon!e fd^leid^t frogeluftig auf üerBotenen SBegen:

bieg gilt für einen äßert^. ^onn man i^n nid^t umfe'^ren? — S)ie§ h)irb für

ein @ute§ gel^olten. 3ft e§ nid^t e^er ein S5öfe§? — ^ft ©ott nic^t toiberlegt?

^Ber !ann man fogen, bo§ ber Teufel e§ ift? — ©inb tnir nid^t SSetrogene?

Unb Betrogene SBetrüger, Me? ....
Unb fo fteigt au§ longer ^rän!lid)!eit eine leibenfd^oftlic^e S5egierbe nod^

^efunbl^eit, bie ^reube be§ ©enefenben om SeBen, am ßid§t, an ^örme, an

Seid^tig!eit unb ^^^rei^eit bc§ ®eifte§, an bem UeBerBlidf unb ben tüeiten §ori=

fönten be§ ®ebon!en§, am6d§ouen „neuer 5Jlorgenröt!^en", on ber ©eftoltungS^

fä^ig!eit, on ber bic^terifd^en ^roft empor. Unb er tritt in boö l^ol^e 6el6ft=

gefü'^l unb ben @ntäücEung§äuftanb einer langen ununterBroi^enen ^robuction

i^inein.

III.

@§ ift tueber möglid^ nod^ notl^tuenbig, bie gonje longe 9{ei^e feiner ©d§riften

'^ier burd§3uge!^en. Um U)o§ e§ fid) für ben l^onbelt, ber bo§ i^ntereffe auf einen

nodf) toenig gelefenen ©d^riftftetter l^inleiten tüill, ha^ ift, feine eigent^ümlid^ften

Gebauten unb 5lu§brüdfe in Ütelief ju fe|en, fo bo^ ber ßefer ]iä) mit geringer

^ü^c eine SSorftellnng üBer feine 5lrt unb Sßeife ol§ 2)en!er unb ©eift Bilben

!onn. jDie SlrBeit tüirb in biefem i^aä boburd^ erfd^toert, bo§ 5'lie|fc§c in ^p!^o=

ri§men ben!t, unb baburc§ erleid^tert, bo§ er jebem ©ebonlen einen ^od^bruc! ju

geBen pflegt, ber il^m eine porobojole ^!^t)fiognomie öerlei^t.

2)ie englifd^e 2Cßo^lfo^rt§morol !^at in ©eutfd^lonb nid§t ongefd^logen ; unter

ben leBenben 2)en!ern finb tt)o!^l @ugen S)ü'^ring unb f5"^iebrid^ ^aulfen i^re

i
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j^eröotroöenbften JBertteter. ßbuotb öon ^QtttnQnn 'ijat \\ä) in feiner „5pi^Sno=

ntenologie be§ fittltd^en 35etr)u§tfein§" beflte^t, bie llnniöfllid^!ett botjulegen, 3u=

gleid§ für ben 6uIturfortf(^ritt unb für boS ^J^enfcS^englücf ^u orBeiten. 9^te^f(S^e

finbet nene 6(!§tt)iericj!eiten Bei einer Unterfui^ung be§ S5egriff§ ©lütf. 3)o§ ^\d
ber SOßo^lfa]^rt§ntoraI ift, ben 9Jtcnf(^en fo t)iel Suft unb fo toenig Unluft h)ie

möglitj^ äu fi^affen. ?l6er toie, toenn Suft unb 6d)mer3 fo t)er!nü^ft ftnb, ba§

2)er, tt)el(^er fo üiel Suft toie ntöglid^ l^oöen toitt, aud^ eine entfprec^enbe

Summe Unluft mit in ben ^auf nel^men mufe? @§ l^eifet in 6Iärc^en§ Sieb:

„^immzlfioä) jauc^^enb, gum Stöbe Betrübt." 2ßer ioei^, ob ha§ Se^tere nii^t

hk SSebingung für ha§ @rftere ift? 2)ie 6toi!er glouBten e§ unb öerlangten,

um ber Qnal ju entge'^en, fo tüenig Suft töie mögl{(^ öom SeBen. OffenBar

mu§ man ba^er au^ in unferen S^ogen bem 5Renf(^en !eine ftarfen f^reubcn

t)erfpred)en, tcenn man fie öor großen Seiben Betoa'^ren tüitt.

5Jlan fielet, 5lie^fc§e f:pielt bie f^^'age auf ha^ ^öd^fte geiftige ©eBiet ]^in=

üBcr, o!^ne 9tütffi(^t barauf , bo§ ba§ niebrigfte unb öerBreitetfte Unglück : junger,

!örperli^e S5er!ümmerung , üBeranftrengenbe, bie ©efunbl^eit ^erftörenbe 5lrBeit

feinen @rfa| in heftigen ^reuben Bietet. 6elBft toenn aEer (Senu§ tl^euer

er!ouft toirb, ift bamit no(^ nid^t gefagt, ha% jeglici^e Oual burc3§ l^eftigen ®enu§

unterBrod^en unb aufgewogen toirb.

^n UeBereinftimmung mit feiner oriftotratifd^en ©eiftegrii^tung greift er

bemnäc^ft bie S5ent^am'fd)e ^ormel: „3)a§ gri)§tmögli(!§e ©lütf für bie grö§t=

möglid^c Slnsal)!" an. 3)a§ ;3beal toar urf)3rüngli(^, ba§ ®lüc! aller 5}^enf(^en

3U fci^affen. 3)a fid) ha§ nic^t t:§un läfet, erl^ält ha§ ^rinci:p bie angefül^rte

SSegreuäung. 5lBer toarum (BIM für bie größte ^Ingal^l? man tonnte \\ä) htntm

für hk SBeften, bie @belften, bie ©enialften, unb e§ mu§ erlauBt fein, ju fragen,

oB bürftiger SCßol^lftanb unb bürftigeg 2Bo!^lfein tüir!lid§ jener Ungleic^l^cit ber

SeBen»Bebingungen öorjuäie^en ftnb, bereu 6ta(^el bie ßultur ju ftetigem ©teigen

älDingt.

9^ie|fd^e mag hierin 9{ec§t ^aBen, ol^ne be§l^alB mit biefem Eingriff @nt=

f(^eibenbe§ gegen ha^ 2ßo!^lfal^rt§princip in ber 5)loral öorgeBrac^t ju l^oBen.

@r fa§t bie SBegriffe Suft unb &IM ju eng. 2Benn ber 6ulturfortf(^ritt aud^

mand^mal auf feiner SSal^n bog ®lü(f ber ^nbiöibuen Oernid^tet, fo jielt es bod^

in leiter Si^ftons barauf, bie aügemeine äöo^lfa'^rt ^u förbern. S)a§ fogenannte

@lüd£ be§ äßilben ift nid^t nur nid^t ha^ l^öd^fte, fonbern lein ed§te§. 5Jlan

nenne ben l^ö^eren ^uftöub (SlüdE, ober man geBe il^m einen anberen 31amen:

ha§ @ntfc§eibenbe ift, ha% bie l^öl^ere @mpfänglid^!eit aud^ für ben ©d^merg lein

3U tl^eurer $prei§ ift für bk ©teigerung be§ ganzen SeBenSinl^altS.

Unb eBenfo toenig ftreitet bie 5lnfid§t ^Rielfd^e'g öon ber großen 5perfönlid)leit

al§ gefd^id^tlid^en !^'tDzä pxindpkVi gegen ba§ 5Uloralprincip ber 2Bo!§lfa!^rt. ^^
^ulbige gtoar burd§au§ nic^t ber ^etrad^tungStoeife , naä) toeld^er bie große

5)}erfönlid)leit nur al§ 5Rittel gum !^md ober al§ 2)iener ber 5}ienfd^l^eit auf=

gefaßt toirb. 2)er große ^enfd§ ift infofern ©elBftatoedf , al§ er (mie Seonarbo

ober ©oetl^e) öor 5lttem fid§ felBft Befriebigen toill unb muß. 5lBer nid^t befto

toeniger Bringt er eBen baburd^ ettoaS ^eröor, ha^ auf irgenb eine SBcife un=

jä^ligen ©efd^led^tern ju ®ute lommt.
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(Setüid^ttger tft 9^ie^f(ä^e'§ ^t^olemi! gegen bie ^TitfagungSmoral. @§ totrb

^elöftlo[ig!e{t gelehrt. ^D^lorali^c^ fein, ]§et§t unetgertnü|tg fein. @§ ift gut,

felBftlog äu fein, ^ci§t e§. 5l6er tt3Q§ Reifet ba§: gut? gut für tuen? «Jlt^tfür

ben fic§ felBft Slufo^fernben, aber für feinen ^fläi^ften. äBer bie 3^ugenb ber ©elBft=

{oftg!eit preift, ^preift @th)a§, tOQ§ ber ©efettfc^oft ju ßJute !ommt, aber bem

©inaetnen sunt ©traben gereicht. Unb ber 9läc§fte, ber uneigennü|ig geliebt

iücrben tüitt, ift felbft ni(i§t uneigennü^ig. ^er ©runbtüibcrfprut^ in biefer

^oral ift, ha% fte ein SSeraij^tleiften auf ha§ Sßo^l be§ ^ä) forbert unb

€mpfie]^lt, toeli^eS gunt SSeften eine§ anberen 3<^§ ftattfinbet.

^er töefentlid^e unb unf(^ä|Bare 2öert!§ aller 5Jlorat befte^t für Sflte^fd^e

urfprünglic^ nur barin, ba§ fte ein langtoieriger 3toöTtg ift. äßie bie ©^rad^e

burd^ ben ntetrifi^en 3^ong ßraft unb ^reÜ^eit getoinnt, iüie 5lIIeg, tt)a§ in

ber bilbenben Äunft, ber 5Jtuft!, bem %an^ u. f. tn. bon 3"i^eil§eit unb f^einl^eit

^iä) finbet, !raft toilüürlicJ^er ®efe|e geworben ift, fo gelongt au^ bie ^enf(J§en=

natur nur burct) 3^an9 3ur ©nttüicEtung. S)amit toirb ber ^flatur nii^t ©etoalt

önget^an; ba§ ift felbft ^flotur.

2)a§ 3Befentlid)e ift, ha^ ge^orc^t toerbe, lange unb in einer Stii^tung. Du
follft ge'^ori^en, irgenbtoem unb lange, fonft ge!^ft bu gu ©runbe, ba§ fi^eint

bog moralifd^e ®ebot ber 5Jiatur ju fein, ba^ jtüar ni(5§t !ategorifd§ ift (tüie

^ant meinte), aiiä) nii^t ft(^ an ben ©iujetnen toenbet (bie 9'iatur belümmert

fi(^ nid)t um ben ^ingelnen), fonbern ba§ an SSölfer, ©täube, ^^italter, 9iaffen,

la an bie 5}lenf(^!^eit gerid^tet ^u fein fc^eint. %Ut Woxal bagegen, bie ft(^ an

ben (Sinjelnen 3u feinem eigenen S5eften, um feine§ 2öo'^lergel^en§ toitten tttenbet/

ift, au§ biefem ®efic^t§pun!t betrachtet, nid^tS 3lnbere§ al§ kugl^eit§regel, 9tece))t

^egen Seibeufc^aften , unb all biefe ^orol ift in il^rer f^orm ungereimt, ba fic

ftd§ an %U^ trenbet unb öerattgemeinert , h)a§ \\ä) nid^t öeraUgemeinern lä§t.

^ant gab mit feinem !ategorifd^en ^mperatiö eine 9{i(j^tf(^nur. 5lber biefe 9ii(^t=

f(^nur ift in unferen Rauben geborften. @§ nü^t ni(^t§, un§ ju fügen: „§anble,

tüie 5lnbere in biefem i^atte l^anbeln foEten." 5Denn toir toiffen, ha% e§ !einc

Qleii^en §anblungen gibt ober geben !ann, fonbern, ha^ jebe §anblung einzig in

i'^rer 5lrt ift, fo ha% alle 33orf(^riften fid^ nur auf bie grobe 5lu§enfeite ber

^anblung bejiel^en.

^ber bie ©timme unb ba^ Urtl^eil be§ ©etoiffenS? 2)ie ©d^tüiertgleit ift

nur, bo^ tüir ein ©etoiffen l^inter unferem ©etüiffen l^aben, ein intettectuelle§

l^inter bem moralifd^en. 2ßir !^aben entberft, ba§ ba^ Urtl^eil öon 5^. 5^.'§ ®ett»iffen

eine 35orgefc§id§te in feinen S^rieben, ©^mpat^ien, 3lnti^at^ien, ^rfal^rungen,

ober 5!)tangel an @rfa!^rungen l^at. SCßir fel)en rec^t ttjo^l ein, ba^ unfere 3ln=

ftd^ten über ba§ ^tä^ie unb ©ute, unfere moralifd^en Söert^beftimmungen Iröftigc

^ebel finb, tüo e» fid^ um S^^aten l^anbelt; aber tüir muffen bamit anfangen,

unfere 5lniid)tcn ^u läutevn unb un§ felbftänbig neue SGßert^tofeln ju fdt)affen. -

Unb U)a§ ba§ ^Jtoralprebigen für 5lEe ongel^t, fo ift e§ gan^ ebenfo leer

tüie ba§ moralifd^e ©ellatfd^ ber gefettigen $perfönlid^!eiten über einanber.

5^ie|fd^e gibt ben ^Jloralte^rern ben guten 9f{atb, ba§ fte, anftatt fid^ mit ber

©rjie'^ung be§ 5[Renfd§engefdf)le(^t§ ju bemühen, lieber toie bie ^päbagogen im

ftebje'^nten unb od^tje^nten ^a^^^unbert tl^un fottten, bie i^te ganje ^raft barauf
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concenttirten, einen einzelnen ^enfc^en ju eräie^en. 5IBer in her Siegel ftnb hie

tnoTalif(S§en 6(^rei^älfe fel6ft ganj unerzogene 5Jlenf(i^en unb i^re ^inber erl^eBen

ftc§ feiten über bie moralifd^e 5RittelnTä§ig!eit.

2öet ha füi^lt, ha% er in feinem innerften 2ßefen mit 5lnberen Qu§er S3er=

gleid§ ift, ber toill fein eigener ®efe|geBer fein. S)enn ein§ ift bonnöf^en : feinem

dl^arofter 6til geBen. 5S)iefe ^unft tnirb öon bem geübt, ber mit SSlid^ für bie

ftar!en unb fj^toad^en ©eiten feiner 5^atur bieg unb iene§ qu§ feinem SBefen

entfernt, bemnädjft burc^ tägli(J§e Uebung unb erlömpfte ©eiüol^nl^eit 5ieue§

l^ingufügt, ha§ i^m aur ätoeiten 9^atur tnirb, \\ä) alfo einem Strang unterwirft,

um na(^ unb na^ fein äBefen unter fein eigenes @efe| ju beugen, ^lur fo er-

langt ein 5Renf(^ 3uf^ic^ß"^f^t mit ft(^ felBft, unb nur fo tüirb er ertröglid^ für

5lnbere. S)ie nn^ufriebenen unb 5JiiBglüc!ten rächen fid^ nömlic^ in ber Siegel

immer an 5lnberen. ©elbft fangen fie ®ift ou§ Mem, ou§ i:^ren fd^moc^en

f^ä!§ig!eiten , tüie au§ i^ren geringen 5}litteln, unb leben mit einem beftänbigen

S)urft r\aä) Üiac^e gegen ®ie, in bereu 2öefen fte Harmonie al^nen. ^mmer führen

folc^e ^enfi^en bie ^oraltüoite im 5Jlunbe, bie ganje ^anitfc^arenmufil: 6itt=

iid§!eit, @rnft, ^eufi^^eit, bie ^^orberungen be§ ^ibeal; immer raft in i!§rem

^erjen ber 5^eib gegen 5Die, it)el(^e @lci(|getüi(^t erlangt l^aben unb be§hjegen

genießen !önnen.

^Jal^rtaufenbe l^irtburc^ tüar ©ittli(i§!eit ©el^orfam gegen bie ]§errf(?^enbe

6itte, ©^rfurci^t öor ben ererbten ©etool^n^eiten. 2)er freie, originale 5Jlenfd^

tuar unfittli(^, toeil er mit ber Ueberlieferung brod^, t)or ber hk 3lnberen eine

abergldubifdie Q^urd^t liegten. |)äuftg fa^ er fi(^ felbft aud^ bafür an unb tourbe

felbft öon bem ©c^auber ergriffen, ben er ermerfte. Unbetoufet tüurbe bann eine

fold^e S3ol!§moral ber ®eh3o!^n!^eit§fittlid§!eit bon allen 3)enen aufgearbeitet, bk
gum ©tamm ge!^örten, inbem mon beftönbig neue SSeif^iele unb Setoeife bafür

fanb, hü% ba§ angeblid^e SSer'^ältni^ atoifc^en ©c^ulb unb ©träfe bor^anben toar

:

f^ü^rt man fid) fo unb fo auf, fo gel^t e§ ßinem fc^led^t. — 3)o e§ @inem nun

l^äufig fc^lec^t ge^t, tüurbe bie Säe^auptung nie entlräftet unb bie S3olf§moral

immer auf§ ^fleue beftätigt.

©itte unb ©ebraud^ repröfentirten bie Erfahrungen frü'^erer ®efd§led§ter

l^inft(^tlid§ be§ bermeintlic^ 5Rüpdf)en ober ©djöblid^en; aber ha§ (Sefül^l für

ha^ ©ittlid^e fielet in feinem SSer^öltnife p biefen Erfal^rungen ol§ fold^en,

fonbern ju il^rem 3llter, Ü^rer @!^rit)ürbig!eit unb i^rer barau§ folgenben lln=

beftreitbar!eit.

^n bem ^rieg§äuftanb, in htm ein öon aßen ©eiten bebrol^ter ©tamm im

^llterf^um lebte, hjar unter ber ^errfd^aft ber ftrengften ®eU)o!^nl^eit§fittlic§!eit

!ein ©enu§ größer al§ ©raufamleit. @raufam!eit gel^ört ju ben ölteften ^eft=

unb ©iege§freuben ber 5Renfc§'^eit. ^lan backte ftd§ aud§ bie (SiJtter ergoßt unb

feftlic^ geftimmt, toenn man il^nen ha§ ©d^aufpiel bon ©raufamfeiten bot, —
unb fo fd^lic^ fic^ bie 35orfteEung in bie Sßelt ein, ha% aud§ freimiHige ©elbft=

:plagerei, ^afteiung, 5l§!efe bon großem äöertl^ feien, ni(^t al§ S^ä)i, fonbern

al§ ein füfeer ©erud^ in ber S^iofe be§ §errn.

£)a§ (S^riftentl^um l^at al§ Sleligion be§ 5lltert]^um§ ununterbrod^en ©eelen=

quäl geprebigt unb angetüenbet. 5Jtan htnte fid^ ben ^uftönb eine§ ß^riften be§



^Itiilolratifc^er 3labicoIt§mui. 71

5!JlittelQ(tcr§ , bet borau§[e^t, bafe et bei ehJtgen Qual ni(^t ttte'^r entrinnen

!ann. — @ro§ unb ^:p!^robtte inaren in feinen 5lugen |)önenmöc^te unb ber

%oh ©ntfe^en.

2)et @taufam!eit§nTotal ift bie ^itteib§moial gefolgt. S)a§ 5Jiitlcib toirb

aU unegotftifd^ ge^3rtefen, fo 3. S5. gonj BefonbexS öon Sc^o^en^auer.

6(i^on @buaxb öon |)QttmQnn f\ai in feinem gebQn!enteicf)en 3Bet!e „^ie

$p:^önontenologie be§ ftttlid^en 35etDufetfein§" (217—240) hk Unmögli(^!eit na(5§=

geh)iefen, im ^itgefül^l bie tüid^ttgfte morolifc^e S^xieöfebei; ju feigen, gefdjtoeige

benn bie einzige, toie Sä^opm^amx toiE. 9flie|fd§e greift bk 5Jlitleib§moral an§

anberen ®eftc^t§:pun!ten an. @r Betoeift, ba% fie ni(^t§ Weniger al§ unegoiftif(^

ift. S)a§ UnglücE be§ anberen peinigt un§, !rön!t un§, ftempelt un§ öieEeic^^t qI§

feige, toenn toir nid^t §ülfe bringen. Ober e§ liegt in i!§r ein ^^ingcrgeig einer

möglichen ©efa^r für un§ felbft; toir fü'^len oufeerbem Suft, toenn tt)ir unfeten

eigenen ^uftanb mit bem be§ Unglücflid)en öergleid^en, unb Suft, toenn toix aU hk

5}lä(^tigen, hk ^elfenben ouftreten !önnen. 3)ie .^ülfe, bie toir Bringen, toirb

öon un§ felbft qI§ ein ®lüc£ empfunben, ober entreifet un§ öietteici^t nur ber

Sangetoeile.

^a§ ^itleib ol§ toir!li(5§e§ 5Jlitleiben toäre eine 6(^toäd§e, \a ein Unglü tf,

benn e§ toürbe bie ßeiben in ber SGßelt öermc!^ren. 2)er, toel(i^er \i^ im (5mft

htm ^itleib mit ber Qual, \üdä)t i^n umgiBt, ergeBen tooÖte, toürbe einfad)

baburc^ gu ©runbe gelten.

Unter ben SBilben l^at mon ein ©rauen boöor, 5Ritleib ju ertoetfen. S)er,

toelc^er e§ f^ut, gilt al§ beräc^tlic^. ^Jlitleib mit @inem ju füllten, Bebeutet im

©ebonfengang ber Sßilben, bafe man il)n öerac^tet. SlBer man finbet !ein 3}er=

gnügen baran, ein t)eiä(^tlid)e§ ©efd^öpf leiben gu feigen. S)agegen einen ^einb

leiben 5U feigen, ber unter Qualen feinen ©tolj ni(i)t aufgiBt, ha^ ift ein @enufe

;

ha§ ertoetft ^etounberung.

5J^an prebigt gern bie 5Ritleib§moral unter ber ^ormel: „ßieBe beincn

«Röc^ften!"

9lie^fd§e Hämmert fi(^ im ^ntereffe feinc§ 5lngriff§ an ba§ äßort ber ^ää^^U.

@r Betont nid^t Blo§, toa§ ^ier!egaarb „eine teleologifc^e 6u§penfion be§ @tl^i=

fd^en" nannte, fonbern er fül^lt fid) baburd^ gcreijt, ha^ ba§ toal^re Sßcfen be§

^Jloralifd^en borin liegen foEte, bafe toir ben SBlid auf bie nädjften folgen

unferer öanblungen richteten unb bie jur 9fii(^tfd§nur nähmen. 2)em @ngen,

6:j)iefeBürgerlid§en in biefer ^Dfloral fteEt er biefenige gcgenüBer, bie üBer bie näd)ften

golgen toegfie^t unb fogar burd^ ^Httel, bie bem ^läd^ften Qual öerurfadjen,

ferneren !^kUn äuftreBt, 3. 25. @infi(^t förbert, oBgleid^ biefelBe ©orge unb

3toeifel unb Böfe ßeibenfd^aften Beim 5^ä(^ften ertoedt. 3Bir Braud^en be§toegen

nid^t o!^ne ^itleib ju fein, aBer toir !önnen unfer ^Jlitleib um be§ ^kU toillen

gefangen nel^men.

Unb fo ungereimt e§ ift, ha§ ^itleib al§ unegoiftifdf) ju Be^eitfinen unb e§

l^eilig gu fpred^en, fo ungereimt ift e§, eine Steige ^anblungen in bie ©etoalt

be§ Böfen ®etoiffen§ ju geBen, Blofe toeil fie al§ egoiftifc^ geBranbmar!t finb.

Unb too§ onber§ ift in le^terer 3eit gefd^el^en, aB ha% man ben ©elBftöerleug*



72 ©eutjr^e Ütunbjc^a«.

nung§= unb 6eI6ftoufo^fei;uttg§infttnct iinb MeS, hja§ unegoiftifd^ tft, t>txi)ixx-

li(5^t ^Qt, qU tüären bog bie tOQ^^ten moralif(5^en Söettl^e.

S)ie engtifd^en ^oialiften, bie jut 3ett Europa be^errfd^cn, erÜören bcn

Ursprung ber 5!Jtoral auf folgenbe SCßetfe: unegotftifd^e ^anblungen tüurben ui-=

fptünglt(i^ gute öon 3)euen genannt, benen fie extüte)en hjuxben unb gum 9lu^en

gereid^ten
; fpäter l^ot man bie uxfptünglic^e Utfad^e, toegl^olB fte gelobt toutben,

betgeffen unb bie unegoiftifc^en §anb(ungen an unb für ftd) al§ ettoa§ @ute§

Betrachtet.

@§ toor nad^ 9iie^f(i|e'§ eigener ?lu§fagc bie 6d^rift eine§ ber englifd^en

9li(^tung ongel^örenben beutfc^en ©(^riftfteEer§ : „S)er Urfprung ber ntoralifd^en

(Sm^jfinbungen" (6!^emni^ 1877) öon Dr. ^aul 9i6e, bie il^n 3U einem fo Iciben=

f(^oftlid§en SCßiberfprui^ $Pun!t für $pun!t aufftad^elte , ba§ er burd^ biefe

©d^rift ben @to§ empfing, feine eigenen ©ebon!en barüBer ju Hären unb ju

enttüirfeln.

2Ba§ inbeffen öerttjunbert , ift f5^oIgenbe§: mißvergnügt mit jener erften

6(^rift orBeitete 3ft6e ein anbere§ unb tüeit Bebcutenbere§ S5u(^ üBer ba§felBc

X'iiema au§ : „2)ie gntftel^ung be§ ©etoiffenS" (35erlin 1885), in bem ber 6tanb=

pun!t, on toetd^em 9lie|fd^e 5Iergerni§ nal^m, öertaffen ift unb mel^rere ber ®runb=

gebanfen, bie biefcr gegen 9i6e geltenb mad^t, mit einer 5Jlenge SSeh3ei§ftetten

au§ öerfd^iebenen ©d^riftfteüern unb 23öl!crn angeführt toerben.

2)ie Beiben ^l^itofop'^en ^aBen cinanber gelaunt unb perfönlid§ mit einanber

öerlel^rt. @§ ift mir aBer unmöglid§ ju feigen, iücr öon ben SSeiben ben Ruberen

Beeinflußt ]^at, unb n)arum ^^lie^fd^e 1887 feinen Unsitten gegen 5R6e'§ 1877

ou§gefprod§ene ?lnfd^auungen Berührt, o!^ne ju erioäl^nen, tt)ie na'^e biefer feiner

5luffaffung in bem ein paar ^o!^re öor feinem eigenen ^erau§gegeBenen 2Ber!

geftanben.

©(^on 9i6e l^ot eine 5Jlenge 23eifpiele bafür angefüi^rt, baß bie öerfd^iebenften

alten 33ölfer feine nnbere morolifd^e ßlaffification ber ^[Renfd^en !annten, al§

hiz in SSornel^me unb (Seringe, ^ädt)tige unb @(^tr>ad§e, fo ha% bie ältefte S9e=

beutung öon gut fotöol^l in ©ried^enlanb töie auf ^§lanb öorne!^m, mächtig,

reid^ iöar.

9Zie|f(^e Baut feine ganje ßel^re auf biefer ©runblage auf. Sein @eban!en=

gang ift folgenber:

2)ie SSejeid^nung „gut" rü^rt nid^t öon bem l^er, bem ®üte erliefen tourbe.

f)ie öltefte äöertl^Beftimmung toar folgenbe: 5)ie SSornel^men, 5[)läd)tigen, §od§=

gefteEten, .^od^gefinnten Bielten fid§ felBft unb il^r 2;^un unb Soffen für „gut"

— erften 9lange§ — im @egenfa| ju attem 9^iebrigen- unb 5Jtiebriggefinnten.

SSorne^^m, ebel im Sinne be§ Stanbe§gefül§l§ einer Pieren ^afte ift ber @runb=

Begriff, töorau§ „gut" fi(^ al§ feelifd^ !^oc§geBoren enttoidfelt. S)ie 91iebrig=

fte^enben tüerben al§ „fd^lei^t" (nid§t al§ Böfe) Bejeidinet. Si^ledjt er!^ält erft

fpät feine unBebingt i§eraBfe|enbe SSebeutung. @§ ift öon Seiten be§ gemeinen

5Jlanne§ ein loBenbe§ SBort: fd)led§t unb red§t.

5Die l^errfdienbe ßafte nennt hk i^r Slngel^örigen ^utöeiten Bloß bie Tl&ä)'

tigen, jutöeilen bie SBo^r^aftigcn
; fo ber gried^ifi^e Slbel, beffen Drgan 5ll^eogni§

ift. Sei i!^m l§at fd^ön, gut, ebel immer bie SSebeutung abiig. S)ie öornel^me
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^oral=2Bert{)'6efttmtnung (^el^t üon einem trium^jl^trenben SSeio^en ou§, tüie totr

€§ bei ben ^^onierifdjen gelben finbeit: toix SSorne^men, ©(^önen, SEapfern —
toix finb bte ©uten, bic öon ben Göttern ©eliebten. @§ finb ftatle, mit ^-aft

gelabene ^enf(^en, beten ßuft e§ ift, ju l^onbeln unb ftteiten, für bie ha^ ^IM
mit anbeten äöotten ettDO§ 2l!tiöe§ ift.

@§ toax felbftoetftänblic§ unOetmeiblii^ , ha% hk]t 35otnel§men bie gemeine

©(^at öetfonnten unb oetoc^teten , bie öon il^nen Be'^ettfd^t töutbe. S)o(^ fpütt

man in bet Siegel bei i^nen S5e!lagen bet untetioc^ten ^afte bon ^Itbeitgfflaöen

unb ßaftt!§ieten, eine 9lo(i§ft(^t mit 2)enen, füt bie ha^ (BIM ein 5(u§ru!öen, ein

©aböat^, ettoa§ 5PaffiDe§ ift.

^n ben 9liebtigftclt)enben le6t not^^toenbigettoeife umge!e'^tt ein burc^ §a§
unb 91eib entftettte§ S9ilb ber .g)ecten!afte. ^n biefet ©ntfte'^ung ift 9tad§e^).

^m ©egenfa^ 3u bet atifto!tati[(!^en 2ßett!^fd)ä|ung (gut = öotnel^m, fi^ön,

Qlücfti(^, gottbegnobet) fotmulitt fi(^ bie ©ftaöenmotal folgenbetmafeen : bie

©lenben aEein finb bie „(SJuten"; bie, toeli^e leiben unb befd^toett finb, bie

ßtanfen, hk §ö§Ii(^en, bie finb bie einzigen ^tommen. i)agegen i^r, il^t

SSotne^men unb 9flei(^en, i^t feib in alle @lx)ig!eit hk „SBöfen", bie ©taufamen,

bie Unetfättlicf)en, bie @ottlofen unb nai^ bem 2^obe bie S3etbammten. Sßö^tenb

bie öotnel^me Woxal bet ?Iu§fd^lag be§ gto§en ©elbftgefü'^tS tüat, ein beftdnbigeg

SSejo^^en, ift bie ©üoöenmotal ein beftänbige§ 5ßein gegen ettoaS 3lnbete§, zin

„bu foÜft nic^t", eine 9^egation.

S)em gut — f(|Ie(^t (fd)led)t = toett^Io§) bet öotnel^men 3Bett^f(i^ö^ung ent=

fptic^t bie ©egenübetftellung bet ©üabenmotal : gut — böfe. Unb toet finb bie

Sßöfen füt biefe Floxal bet Untetbtücften ? @ben biefelben, bie füt bie anbete

^otal bie ©uten töoten.

5Jlan lefe bic i§länbifc^en Sagen, öettiefe ^\ä) in bie Floxal bet alten 9^otb=

Idnbet unb fteEe i^t bie klagen übet bic Unt^aten bet SCßiünget gegenüber.

Unb mon tüitb feigen, ba§ biefe 5ltifto!taten, beten ©ittlit^feit in bielen ^un!ten

fjoä) ftanb, i^ten ^einben gegenübet ni(^t beffet tüoten, al§ lo§gelaffene Üiaub»

tl^icte. Sie f(?§lugen niebet auf bie ^etöol^net bet c^tiftlii^en ^üftenlänbet , toie

5lblet auf Sämmet. 5Ran !ann fagen, fie folgten einem ?lbletibeol. ?lbet mon
tüitb ft(^ bann aud^ ni(^t botübet öettounbetn, bo§ bie, toeld^e biefen fütd)tet=

liefen Ucbetgtiffen ou§gcfe^t tüoten, fic^ um ein gon^ entgegengefe^te§ motolifd§e§

3beal fd)otten, nömlid) bo§ be§ 2amme§.

^m btitten Kapitel feinet 5lü|lid§!eit§motal betfuc^t ©tuott ^ill ju bc=

toeifen, hJie bo§ @ete(f)tig!eit§gefü]^l fi(i^ au§ bet t^ictifdien S3cgietbe, einen

6c^oben obet einen Sßerluft ju öetgelten, enttüirfclt !^at. ^n einet 5lb!^onblung

^) 9ite^|d^e unterflü^t feine ^^pot^efe mit einigen ©t^mologien. ®a§ loteinifdie malus,

neben bag ex fxikag fd^hjar^ fteHt, ge^t auf bie öoranfc^en S3cnjo^ner toon 2ftflUenä @tbe im

©egenfa^ 3U bet falonbcn, arifd^en ßrobererraffc. ^m ©älifd^en bebeutet fin (2lbcl§mann, ^ingat)

urfprünglid^ Slonb!opf, fpäter ber ©ute, (Sble, 9ieine im ©egenfa^ ju ben fd^toarj'^aorigen

UreiniDo'finetn. 6c fa§t bonus aU flriegcr ouf, bon einem älteren duonus (bellum = duellum=
duenlum). Sllfo bonus, ber 5Jlann be§ ßricg?, be§ 3»üift^- Virtus ift ja juerft Siapferfeit, fpäter

Xugenb. — ©eine ©t^mologie gut öon gotbifct) ift unrichtig. (Sot ift ^engft, 9Jiann.
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üBet „bie tranScenbente SSefriebigung be§ 9la(!§egefü^l§" (5ln^atig jur etften

5lu§go6e öom „2ßext^ be§ SeBen§") l^ot ßugen S)ü^xtng nac§ i^m öexfu(^t, bie

gonje 6ttQfre(^t§Ie^te auf bem SBieberöexgeltunggtrieB ju begrüttben. ^n feiner

„$ß]^önomenologie" l^at @b. öon ^arttnamt nad^getoiefen, toie biefex XtieB, ftteng

genommen, immer nur ein neue§ ßeiben, eine neue Äränfung l^erBeifül^rt, um
(Senugtl^uung für bie ältere ju geh)innen, fo bo§ ha^ S3ergeltung§princip nie jn

einem fittli(^en ^princi^D töerben fann.

9^ie|f(^e maä)i einen getüoltfamen , leibenfdiQftlid^en 3}erfu(5§, bie |)aupt=

fumme falfdier moberner Woxal ni(5§t auf ben 2öieberöergeltung§trieb , ober ba§

9fla(^egefü^I im 5lEgcmeinen, fonbern auf eine engere f^^orm berfelben: ©roH,

^zib, „Ütoncune" gurüc^äufül^ren. ^ür il§n ift, tüa§ er ©Üabenmoral nennt, bie

reine ^Jleibmoral. Unb biefe S^eibmoral !^at aEe ^beale umge:prögt: €^nma^i,

bie ni(^t öergilt, ftturbe (S^üte; ängftlic^e ^liebrigteit 3)emut^; Untertnerfung

unter ben, toelc^en man füri^tet, tüurbe ©e^orfam ; 6i(^ni(^trö^cn!önnen tourbe

(Si(^nic§trä(^entt)oEen, tourbe SSergebung, tüurbe ßicbe ju ben ^einben. S)ie @r=

Bärmli(^!eit tourbe eine 5lu§5eid^nung , eine 2)iftinction ; ®ott güc^tigt, toen er

liebt. Dber fte tourbe eine ^Vorbereitung, eine ^Prüfung, eine ©^ule, nod^ me^r:

@ttoa§, ha^ einmal mit ^^in^tn aufgetoogen, al§ 6elig!eit äurütfbejal^lt toirb.

3Ba§ biefen 2)emütl^igen auf @rben ju lieben blieb, toaren i!§re S5rüber unb

6(i§toeftem im §a§, bk fte i^re SSrüber unb ©d^toeftern in ber ßiebe nannten.

®en Oon il^nen ertoarteten, !ommenben 3uftönb nannten fte ein kommen il)re§

9ieic§e§, be§ 9f{ei(^e§ @otte§. äßorauf fte hofften, ba^ toar nid§t bie 6ü§ig!eit

ber 9tac§e, fonbern ber 6ieg ber ©ered^tigleit.

3Benn 5Jlie^fd§e bk 5lbftc^t ge!§abt ]§at, mit biefer 6(^ilberung ba^ l^ifto»

rif(i)e 6!§riftent!^um ^u treffen, fo !^at er — toie lieber fe'^en !ann — eine ^ari»

latur im ©eift unb 6til be§ ad^tjel^nten 3iCi^t!§unbert§ geliefert. 5lber ba% feine

SSefd^reibung einen getoiffen 2^t)pu§ ber 5lpoftel ber 51eibmoral trifft, lä§t \xä)

ni(^t leugnen, unb feiten ift att ber (Selbftbetrug , ber ftd§ unter einer 3Jloral=

Oeriünbigung bergen !ann, mit größerer Energie entfd^leiert Sorben. (Wan
Oergleid^e: „3>enfeit§ üon ®ut unb SSöfe", „35orfpiel p einer ^^ilofopl^ie ber

3u!unft" unb „S'^x Genealogie ber ^Jfloral. @ine 6treitfd§rift.")

IV.

@ine Definition be§ 5Renf(^en toürbe für 9^ie^fd§e bie folgenbe fein: S)er

^enfd^ ift ein S^l^ier, ba§ ©elübbe geben unb !^alten !ann.

@r erblitft ben eigentlichen 5lbel be§ 5[Renfc§en barin, ba^ er ettoaö t)er=

fpred^en, für fi(^ felbft einftel^en, eine 33eranttoortung übernel§men !ann — ba

ber 5Jlenf(f) mit ber §errf(^aft über ftd^ felbft, toeld^e biefe§ SSerl^ältni^ OorauSfe^t,

aud^ §errfd)aft über bie äußeren Umftänbe unb bie übrigen ®ef(^ö:pfe erlangt,

bereu SGßilte nidf)t fo an'^altenb ift.

3)a§ 35etou§tfein feiner S3eranttoortlid^!eit nennt ber fout)erdne 5!Jlenfd§ fein

©etoiffen.

32ßa§ ift nun bie S3orgefd^id)te biefer SSeranttoortlic^leit , biefe§ ©etoiffenS?

©ie ift lang unb blutig. 5)urc§ fürchterliche 5Jtittel ift im Saufe ber ©efd^id^te

ein ®eböd§tni§ für ba^ einmal fc^toeigenb ober laut 35erfprod§ene ober ©etoottte
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aufge3Ü(i)tet toorben. ;3o!^rtoufenbe l^inburd§ hjurbe ber ^enf(^ in bie ^toanqß^

jotfe ber @eh)o^n^eit§ftttIic^!eit gefd^nüü unb butd^ Strafen, tüte Steinigung,

9fiöbern ober SSerBrennen , burd) lefienbig ^egroBentoerben , bur(^ @rträn!en in

einem Sac! ober mit einem Stein am §alfe, bur(5^ ^etriffentoerben Oon biet

sterben, burc§ ^eitf(i)en, Sc^inben, S5ranbmar!en — burc§ aEe .biefe 5Jtittel

h)urbe htm öerge^lic^en S^l^ier 5[Jtenf(^ ein Ionge§ @ebä(5§tni§ für ba§ S5er=

fprod§ene eingebrannt — gegen ben @rfa|, bk SSortl^eile ^u genießen, bie mit

bem ®efettf(^aft§berBanb t3er!nü^)ft finb.

3laä) 9lie|f(^e'§ .^^pot^efe entfte^^t ba§ S(i)uIbBetüu§tfein einfach ol§ 33e=

tt)u§tfein einer Si^ulb. 2)a§ ßontractöer'^ältnife 3tütf(5§en (SläuBiger unb

Sc^ulbner, ba§ fo olt ift tt)ie bie älteften ©runbformen be§ menf(^li(^en S5er=

!e]^r§ in ^auf, SSer!ouf, Zau]ä) u. f. tu., ift ha§ S3er:^ältnife, ba§ :^ier äu ©runbc

liegt. S)er S(^ulbner t)erf^ric§t (um SSertrouen auf fein 33erfpre(^en ber 3urü(f=

jal^lung einjupfeen) irgenb @ttt)a§, toa§ er Befip: feine f^rei^eit, fein äöeiB,

fein SeBen; ober er giBt bem ©läuBiger ha^ 9ie(^t, im SSerpltni^ jur S(^ulb

ein grö§ere§ ober !leinere§ Stütf ^^leifc^ au§ feinem ^ör:per ju f(^neiben (bo§

3toölftafelgefe^; noc^ im „Kaufmann Oon SSenebig")-

Die Sogi! l^ierin, bk un§ jiemlii^ fremb gettjorben, ift fotgenbe: al§ @rfa|

be§ S5erlufte§ tüirb bem ©läuBiger eine 5lrt SBoEuftgefütil äugeftanben, bagjenige,

toel(^e§ barin Beftel^t, feine 5Jla(^t an bem ^ac^tlofen auSjuüBen.

S)er Sefer !ann Bei Mt (angef. Si^rift S. 13 u. f. tu.) bie SBetoeife für

Silielfci^e'g SSel)au:ptung finben, ba^ bie ?luffaffnng ber 5Jlenf(^!^eit ^al^rtoufenbe

!^inburd§ getoefen ift: 5Inbere leiben fe^en, t!^ue tDo!§I; aBer Ruberen Seiben ju«

fügen, ba§ fei ein ^^eft, tnä^renb beffen ber ©lütflid^e tjon 5!Jla(^tgefül§l fd^toelle.

5Jlan !ann bort auä) bk Setneife bafür finben, ba% bk 2rieBe jum ^Ritleib,

3ur S3ittig!eit, jur ^ilbe, bk fpöter ol§ ^Tugcnben t)er!§errli(3^t tourben, urfprting=

iiä) foft üBeratt al§ moralifd^ tnertl^loS, ja al§ Sd)tDa(!§]^eit§f^mptotttt Betrachtet

tüorben finb.

^n ^auf unb S5er!auf unb 3tIIem, tüa§ feelifd^ baju geprt unb älter al§

jebe ®efeEfc§aft§orbnung ift, liegt na(^ 9fiie|f(^e'§ ?luffaffung ber ßeim tjon @r*

fa^, 5lu§glei(!§ung , 3ted)t, $Pftid)t. S)er 5!Jlenfd) ift frü^ barauf ftolg getoefen,

ein Sßerti^e aBmeffenbe§ SOßefen ju fein, ©iner ber frül^eften ®emeingeban!en

toar ber : ^ebe§ 3)ing ^at feinen ^rei§. Unb ber ®eban!e : 5lEe§ !ann aBgejal^lt

tüerben, toar bie ältcfte unb naiofte Siic^tfd^nur ber ®ere(i^tig!eit.

9^un ftel^t bk gonge ©efeEfc^aft, tüie fte fid^ nad^ unb naä) enttoitfelt l^at,

in bemfelBen 33er!§öltni§ 5u iftren ^itgliebern, toie ber ©löuBiger ju bem Sd^ulbner.

2)ie @efeEf(^aft Befc^ü^t i^re ^Jtitglieber
; fie finb öor bem frieblofen ^uftanbe

geftd^ert, toenn fie i^re S3er^)flid^tungen gegen fie nic§t Brechen. Der, treldier

feine ^ufage Bri(^t, ber S5erBred§er, toirb bem öogelfreien ^uftanbe gurürfgegeBen,

ber ben 5lu§f(^lu§ tjon ber ©efeUfc^aft mit fi(i) fü^rt.

Da 5^ie|fc|e mit feinem auSfd^liefelid) pftjc^ologifd^en ^intereffe oEen ge^

leierten 5l^^orat liegen läfet, !önnen feine SSe^au^tungen ni(^t birect controlirt

tüerben. ^JJan finbet Bei 9t6c in feinen 5paragrap:^en üBer 9ta(^luft unb ®e=

red^tig!eit§gefü!^l unb in bem 5lBfd|nitt üBer ba§ ?lB!aufen ber 9iad§e, ba§ 5lu§=

gleid)en burd^ ^u^en, bk l^iftorifd^en Data gefommelt.
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5lnbere 3)en!er qI§ Sltelfd^e (|o @. öon ^attmonn imb 3fJ6e) l^aBen btc

^luffaffung befttitten, bofe bte ©erec^tigleitgibee qu§ bcr 9lad§fu(5§t entfte'^e, unb

5^te|f(^e ]§at !aum ein neue§, üBeräeugenbeg Slrgument ^u %aq^ geförbett; oBer

bo§ für i^n qI§ Sd^tiftfteHer ©igent^ümltd^e ift ba§ UeBetma^ ipetfönlici^er

ßetbenf(^aft, ioomtt er gegen btefen ©ebonfen ^toteftirt, ougenfdjeinlid^ au§ bem

©runbe, ha% bexfelBe bem tnobernen, bemoh*attf(^en @eban!engange geläufig ift.

^n bieten mobernen gorberungen öon ©ered^tigteit !lingt ein 2;on pleBe=

jif(^en ®ro!tt§ unb ^Jleibeg mit. Unh)iII!üiii(!§ l^ot mancher moberne @elel§tte

öon bürgerlicher ober EeinBürgerti(5§er ^Bftammung eth)Q§ ®rö§ere§ unb 3Bert!^=

boIIereS ol§ öernünftig tnor, in ben 9iütffc§lag§Qffecten gefe'^en, bie bem lange

Unterbrütften eigentpmlid^ finb, tüie .^a§, ©roll, 9leib, 3fla^fu(^t.

9lie|[(^e Befd^äftigt fid§ nic§t einen 5lugenBlic! mit bem ^uftonbe, in bem bie

9{a(^e qI§ einziges 6trafre(^t fungirt; benn bie 35lutrad§e ift jo !ein @rgeBni§

t)on 6!lQt)en'^Q§ gegen ben |)errn, fonbern öon @i^r!6egriffen unter @6en6ürtigen.

@r öertüeilt au§fd)lie§li(^ Bei bem (Segenfo^ gtöifd^en ber ]^errf(j§enben unb ber

unteriüorfenen ^afte unb ndl^rt eine ftet§ Quf§ ^fleue l^eröorBreiä^enbe 6rBitte=

rung gegen 5E!^eotien, töelc^e bie unter ben ^JlitleBenben, bie mit bem ^ort=

fi^ritt fqmpot^ifiren, nadiftc^tig gegen bie pleBejifci^en ^nftincte unb ftott beffen

mifetrauifc^ ober feinblic^ gefinnt gegen bie ^errfcf)ergeifter gemacht l^aBen. 6eine

rein perfönlic^e @igentpmlic^!eit, ha§ Un^^ilofopi^ifc^e unb 3:em)3cramentBeftimmte

an i!^m, öerräl!^ fid^ inbeffen in bem 3uge, ba§ er, ber nur ^a§ unb SSeractjtung

für bie unterbrücfte ^afte ober 9ioffe, für il^re „Sioncune" unb bie au§ einge=

!lemmtem ^eib entfpringenbe Sfloöenmorol 'ijat, in ber ^ad^tfreube ber ^errfd)en=

ben ^afte förmlich fd^tüelgt, hk 5ltmo[p!§äre öon ©efunbl^eit, grei:^cit, Offen»

l^eit unb 2ÖQ^r'§aftig!eit, in ber fie leBt, nic§t genug preifen fonn. ^l§re UeBer=

griffe entfc^ulbigt ober öertl^eibigt er. 2)q§ ^ilb, ba§ fie fid^ öon ber S!ta0en=

fofte mad^t, finbet er Bei Söeitem nid^t fo falfd^, töie baSjenige, bQ§ biefe fid^

öon ber §erren!afte Bilbet.

%üä) nid^t öon töirfli(^em Unred^t, boS biefe ßafte Begangen, !ann für i^n

im Srnfte bie 9tebe fein. S)enn an unb für fid§ giBt e§ iöeber ^ed^t noi^ Unrecht.

5ln unb für fid§ ift ein 6(^aben5ufügen, ein Sßergeinaltigen, 5lu§nu|en, 33erntd^ten

!ein Unred^t, !ann !ein Unred^t fein, ha ha^ ßeBen in feinem SQßefen, in feinen

©runbfunctionen nid§t§ all UeBerrodltigen , ?lu§nu^en, SSernid^ten ift. 9le(^t§=

juftänbe können nie ettöa§ 3lnbere§ al§ ^lulnal^meguftänbe fein, nämlid^ al§

®nf(^rän!ung ber eigentlid^en ßeBenSBegierbe, beren ^t^l Tlaäii ift.

5^ie|fd^e erfc|t ben 6d^openl§ouer'f(^en „3Biflen gum ßeBen" -unb ben

SDartöin'fd^en „^ampf um§ 2)afein" mit bem 9lu§brudt „äßifle ^m ^ad^t".

S^lid^t um ba§ ßeBen, ha§ Blo§e ßeBen toirb nad§ feiner Sluffaffung ge!dmpft,

fonbern um bie ^ad^t. Unb er l^at öiele — toenig treffenbe — Sßorte

barüBer, toag für !leine unb äimlid^e SSerl^ältniffe bie ©nglönber öor klugen

ge]§a6t l^aBen muffen, bie ben SÖegriff „stniggle for life" mit feiner ®cnügfam!eit

auffteEten. @§ !ommt i^m öor, al§ l^ätten fie fid§ eine SBelt gebac^t, in töeld^er

3eber fro!§ ift, h)enn er nur ba§ ßeBen friften !ann. 3lBer ba§ ßeBen ift ia

nur ber 2)^inimumau§brudE. 5ln ftd§ forbert bo» ßeBen nid^t Blofe 6elBft=

Behjol^iaing, fonbern ©elBftöermel^rung, unb fold§erma§en ift e§ gerabe „SGßiÖe jut
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^ot^t". @§ leuchtet ü6ttflen§ ein, bo^ !etn ©nmbuntetfcS^ieb ätoifc^en bem

neuen unb bem alten ^unfttoott öorl^anben tft; benn bet ßantpf um§ 3)afe{rt

filiert notl^lDenbiger Sßetfe ben ^amp^ ber ^ädfU unb ben ßam^f um bie 5)lQ(^t

mit \\^. 3tun ift eine 9fie(^t§oi:bnun(} , öon biefem @efid)t^))un!te gefe^en, ein

5!}^ittet im ^ampf ber maä^k. 5ll§ fouöerän, aU Mittel gegen oEen .ßam^f

üBerl^QU^t geballt, toaxe fte ein le6en§feinblid^e§, ein bie ^u'^unft unb ben |^ott=

fd^iitt be§ 5Renf(^en nieberbte(^enbe§ 5ptinci^.

@tti)a§ ^e;§nli(^e§ meinte fi^on ßoffolle, al§ er ben 5lu§fpru(^ t!^at, ber

9{ed)t§ftanbpun!t fei ein fc^teci^ter 6tanbpun!t im ßeben ber 35ölfer. ^a§ für

5flie^f(^e SSejeici^nenbe ift bie greube üBer ben ^ampf aU fold)en im ©egcnfo^

5ur SSetra(!^tung§toeife be§ ntobernen §umani§mu§. f^ür Üiie^fd^e mi^t ftd§ bie

®tö§e eine^ ^ortf(^ritt§ boran, tüieöiel i^m geopfert toerben mu§. 2)ie ^tjgieine,

bie ha^ Seben in ^Jiittionen f(i^tDa(^er unb unnü|er SCßefen aufree^^t eri^ölt, hk
e^er fterben foüten, ift für i^n !ein toirüid^er (^ortfc^ritt. @in S)ur(^fd§nitt§=

glütf ber 3Jlittelmä§tgfeit, boS ber größtmöglichen ^Injo^l ber elenben ©efd^öpfc

geft(i^ert tüürbe, bie toir l^eutjutage ^Jlenfd^en nennen, toäre für i!^n !ein toir!=

lid^er ^ortfd)ritt. ?lBer für il^n, ton für ^flenan, h)ürbe bie ^rjie^^ung öon einer

[tarieren, liö^eren ^enfd^enort, al§ hk, toelä^c un§ umgiBt („ber UeBermenf(i§"X

felbft tüenn fie nur baburd^ erreid^t toerben !önnte, ha% ^Jloffen öon 5Renf(^en,

toie töir fie !ennen, l^ingeopfert toerben müßten, ein großer unb lt)ir!li(i§er ^^^oi^t«

fc^ritt fein. 5lie|f(^e'§ mit öoHem @rnft QU§gefpro(^enc ^u^unftSp^antafien über

bie ©r^iel^ung be§ UeBermenfci^en unb beffen Ergreifen ber 5RQd^t auf @rben,

l^aben eine fold^e ^el^nlic^Mt mit Sienon'S l^alb fd^erjenb, l^olb ffeptifd) ent=

toorfenen S^röumereien bon einem neuen 5l§gaarb, einer toirllic^en ^abri! oon

3lfen (Dialogues phil. 117), boß man !aum an einer SSeeinfluffung ^toeifeln

fann. 5lur, ha% Ütenan unter bem übertoöltigenben (Sinbrurf ber Commune
in 5pari§ in 3)iQlogform fo fc^rieB, ha% ^ro unb kontra ju 2öorte fommen,

toä!^renb Bei ^lie^fdje ber leidste Sroum fid^ ju einer bogmatifi^en UeBerjeugung

!rt)ftQEifirt l^at. 6§ öertuunbert unb öerle^t bol^er ein lioenig, ha% 9flie|f(^e nie

onbere 5lcußerungen qI§ ontipotl^ifdic üBer Sftenan öorBringt. @r Berül^rt faum

feine geifte§ariftofrQtif(^e jLenbeuj, oBer er öeroBfd^eut bie @^rfur(^t bor bem 6Dan=

gelium ber S)emüt!^igen, bie ütenon üBerott an ben jtag legt unb bie freiließ in

einem getoiffen Streit mit ber gel^offten @ni(^tung einer SBrutanftalt für UeBer=

menfd§en fte'^t.

9tenon unb 2:aine nod^ i^m ^aBen fi(f) gegen bie faft religiöfen ©efü^le ge=

toanbt, hk im neuen Europa lange für bie frangöfifd^e Sieöolution genäl^rt

tourben. 9ienan !^ot fiü^ au§ nationalen ©rünben bie 9{et)olution Bebauert,

2:aine, ber urfprünglid) mit il^r f^mpatl^ifirte, fd^lug nad^ grünblic^erem Stubium

um. 51ie|fd§e gel^t in i'^ren ©puren. @§ ift natürlich, ha^ moberne ©d^rift*

ftetter, bie fid^ al§ ßiuber ber 3teOolution fül^lcn, ©ijmpatl^ie !^egen für bie

5!Jlönner ber großen Empörung, unb fidler finb biele öon il^nen nid^t ju il^rem

Üiedit gelommen unter ber gegentoärtigen , antireoolutionären ©timmung in

Europa. ?lBer bie ©d^riftftetter ffabm u. %. in i'^rer ©d^eu bor bem, toa^

in bem politifc^en 3iö''-'gou 6äfori§mu§ genannt tbirb unb in il^rem 5lBerglauBen

an 5!JioffenBetbegungen üBerfel^en, baß bie größten Empörer unb SSefreier nid^t
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bte beveinten steinen finb, fonbern bte toentgett @to§en; niiä^t bte üetncn '^i%'

gönnet, fonbern bte großen ©önner, bte ben 5lnberen Stecht, SCßo'^lergel^en unb

geifttgcS 3Ba(^§ti^um gönnen.

@§ gibt 3tt)et Stoffen xeboluttonärer ©etftei;, bte, hjeli^e ficf) tnfttnctit) ^u

^xutu§ unb bte, tüel(^e fti^ eBenfo tnfttnctit) ju ßäfot ge^ogett fül^len. ßdfar

ift bex gto^e %t)pu§
;

f^tiebttd^ IL unb 9iapoteon befa§en jebei; nur eine @ru^pe

jeinet @igenf(^Qften. 2)ie ntobetne ^i:ei!^ett§:poe[{e au§ ben öietjjtger 3iO^^"C"

tüintmelt öon Sobgeföngen auf SStutug. Slber !ein 3)i(^tei: ^at ßöfar befangen.

Selbft ein fo ontibemoftatifc^er 2)id^tet toie 61^a!ef^3eate tüar gonj ol^ne ^liif

für feine ßitöfee, öer^etrlid^te S5rutu§ nac^ bet 35otf(i§i-ift 5piutai'(^'§ auf feine

Soften unb gab bie ©eftalt 6äfar§ in einet blofeen ^atüatut. 5tic^t einmal

6!§a!efpeate !^at betftanben, ha^ ßdfat einen ganj anbeten @infa| auf ben %i\ä)

be§ SeBen§ legte, al§ fein atmet ^Jlötbet. (Säfat ftammte öon 3Jenu§ ab, feine

§otm tüat 5lnmutl^. ©ein @eift l^atte bie gto^e ©infadj^^eit , bie ba^ 5Jlet!mal

bet ©topften ift; fein SCßefen toot 3lbel. @t, nod§ bem no(^ l^eute alle '^öd^fte ^Jlad^t

i^ten 5Jlamen ttägt, konnte 5lIIe§, toufete unb !annte 5lHc§, h)a§ ein ^eetfül^tet

unb ^ettft^et etften 9lange§ !önnen unb !ennen mu^. 5'lut einige 5Jlännet bet

ttalienif(3§en 9tenoiffance l§aben fid^ gu einet fol(^en ^ö'^e öon @enie et^oben.

f^üt atte ^^ottfc^titte , bie fi(S§ in jenen Sagen ausfüllten tiefen, tüot fein ßeben

S5ütgf(^aft. SStutu§' äßefen toat 2)octtin, fein 5Ret!mal hk S5ef(^tän!tf)eit, bk tobte

^uftänbe jurücEfü^ten tüill unb bie 33otbebeutung einet SSettifung in bcx 3u=

fäEig!eit eine§ ^^lameng fielet, ©ein ©til toat ttoden unb angefttengt, fein @eift

unftu(i§tbat. ©ein Saftet tuat ^abgiet, 3Gßud§et feine Suft. ^üt i!^n iüaten bie

^toüinjen tet^tlofe ©tobetungen. @t Iie§ fünf ©enatoten in ©alamin §unget§

ftetben, hjeil bie ©tobt ni(^t beja'^len lonnte. Unb biefet unftuc^tbate kop^ ift

h)egen cine§ 2)oI(^fto§e§, bet nid§t§ augtid^tete unb ni(^t§ öon bem betl^inbette,

töa§ et öetl^inbetn foEte, eine 5ltt ®eniu§ bet Steilheit gehjotben, nut toeil man
nid^t öetftanben l^at, h)a§ 5lu§ftattung bet ftöt!ften, teid^ften, abeligen S^iatut

mit bet "^öd^ften ^Ulod^tfüEe bebeutet.

@§ läfet fid§ aus bzm 5lngefü!§tten leidet öetftel^en, ba^ ^Rie^fd^e bie (Seted§«

tigleit allein au§ actiüen ©emütl^Sbetüegungen ableitet, ba bie 9iüdffc^lag§gefül^le

füt il^n immet niebtige finb. 5luf biefem fünfte l§at et fi(^ inbeffen nid^t auf=

ge!§alten. 5Die Sielteten l^atten in bem S5etgeltung§ttieb ben Utf))tung bet ©ttafe

gefe'^en. ©tuatt 5)htt l^atte in feinet M^lid^feitSmotal bk ®eted)tig!eit Don

bet bereits angefüi^tten ©ttofbeftimmung (justum öon jussum) abgeleitet, bie

©id§etl§eit§ma§tegel , !eine 3Setgeltung töot. 3l6e l)at in feinem ^ud§e öom
„Utfptitng be§ ©etöiffcnS" ben öertöanbten ©a| öettl^eibigt, ba^ bk ©ttofe feine

f^olge be§ ®eted§tig!eit§gefü!^l§ , fonbetn baS ®ered§tig!eit§gefü^l eine ^olge bet

©ttafe fei. 5Die englifd§en $p^ilofo|)'^en im 5lttgemeinen leiten ba^ böfe @e=

töiffen öon bet ©ttafe ab. ^^x SOßettl^ fott botin befleißen, ba§ ©efül^l be§

Jßetge!6en§ im ©d^ulbigen ju ettoedfen.

^ietgegen :ptoteftitt ^tie^fd^e. @t bel^auptet , ba% bie ©träfe ben 5?lenfd^en

nut öetl^ättet unb lül^lt, ja ba^ bet 35etbted^et fogat butd§ bie ®etid^t§!^anblung

il^m gegenübet batan öetl^inbett töitb, fein jll^un als öeth)etflid§ ju bettad§ten;

benn et fielit genau biefelben ^anblungen, töelc^e et begangen : ©^jionage, gonen=
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legett, UeBerltften, Gitoläufügen, im 2){cnfte ber ^ufti^ gegen ]iä) auggeüöt unb bann

gebtEtgt. 2öä!^tenb langer fetten fümmette man ft(^ oud^ got ntd§t um bie

6ünbe be§ S3et6xe(^er§, man betrachtete il^n nur al§ f(^äbltd§, nt(^t ol§ fd^ulbtg,

\ak in t!^m ein Sind Sä)iä\al, unb ber SSerbred^er feinerfeit§ na^m bie 6trofe

andf al§ ein Stüd Sd)id\ai, ba^ über i!^n l^ereinbrac^ unb trug fie mit bem=

jelben ^atali^mu§, mit bem bie 3fiuffen nod^ l^eutgutage leiben, ^m Sittgemeinen

fann man fagen, bie Strafe jäl^mt ben 5Jlenf(^en, fie beffert i^n nic^t.

£)er Urfprung be§ böfen @etoiffen§ ift alfo noc§ uner!lärt. 9lte^fd§e ftettt

folgenbe geniale ^^pot^efe auf: 2)a§ böfe ßietoiffen ift ber tiefge-^enbe ^ranl=

l^eit§äuflanb, ber im ^enf(^en unter h^m. 2)ruif ber grünblid)ften aSeränberung

3um 3lu§bruc§ !am, bie er überl^au^t burc^gemoij^t, namli(^ ha er fid^ enbgültig

in eine @efettf(^aft eingef|)errt fanb, bie gefrtebet toar. Sitte bie ftar!en unb

tüilben S^riebe, tt)ie Unternel^mung§luft, S^ottlü'^n'^eit, SSerfd^lagenl^eit, Otaubfuc^t,

§errfd)fud§t, bie bi§ bal^in nid)t blo§ geeiert, fonbern fiJrmlid^ aufgezüchtet tuorben,

tDurben :plö^li(^ al§ gefäl^rlic^ geftempelt unb f(^ritth)ei§ al§ unfittlid§ unb t)er=

bred^erifd^ gebranbmarlt. SGßefen, hk ju einem uml^erftreifenben , !riegerif(^en

Slbenteurerleben pa§tcn, fallen ouf einmol atte il^re ^inftincte al§ h)ert!^lo§, \a

aU berboten bejeidinet. @in ungel^eurer ^i§mut!^, eine 9fliebergefd^lagen!^eit o^ne

©teilten bemäd^tigte fid^ i^rer. Unb atte bie ^nftincte, bie ftd^ nid^t nad§ au§en

Suft mad^en burften, Inanbten fid^ nun nac^ innen, gegen ben 5Jlenfd§en felbft:

ha^ i^einbfc^aft§gefü^l, bie (Sraufamfeit, ber i)rang nad^ 3lbtüed§felung , 2Boge=

fpiel, Ueberfott, 23erfolgung, Sertüüftung — ba entftanb ha§ böfe ©etoiffen.

5ll§ ber Staat errid^tet tourbe — nic§t burd§ einen ®efettfc^aft§öertrag, toie

^fJouffeau unb feine ^^^i^Q^noffen öorau§fe^ten — fonbern baburc^, ha% eine

©robererraffe mit furdtjtbarer Siijrannei auf eine jal^lreidiere , aber unorganifirtc

Seüöl!erung nieberfd^lug— ba toaubtcn fid^ atte bk ^rei!^eit§inftin!te berfelben nad^

innen ; bie actioe ^raft, bk SSegierbe nad^ 5D^od^t feierte fid^ gegen ben ^Jlenfd^en

felbft. Unb in biefem @rbreid§ fprie§en bann bie Sdiön'^eitSibeale : @elbft=

Verleugnung, ©elbftaufopferung , Uneigennü^ig!eit empor. 2)ie ßuft on ber

©elbftaufOpferung ift in i^rem ^etm eine 5lrt ©raufam!eit§brang ; bo§ bijfe

©etüiffen ift bie SSegierbe nai^ ©elbftmipanblung.

5Jlan fül^lte nun nad^ unb nad^ ba§ SSerbroc^ene al§ eine ©d^ulb, ©d§ulb

gegen bie Sßorgeit, bie 5ßorfa:^ren, meldte burd^ Opfer begal^lt hjerben mu§te, —
anfangg burd^ 5'la!^rung im gröbften Sßerftonb — burd^ ß^renbeäeugungen unb

burd^ (5Je!^orfam; benn atte ©ebröud^e finb al§ 3Ber!e ber SSoröäter aud§ il^re

S5efe!^le^). Wan lebte in einer etoigen ?lngft, il^nen nid^t genug gu geben, man
opferte i^nen ba^ ©rftgeborene, ben ^rftgeborenen. S)ie ^urd§t Oor bem ©tomm=
Pater ftieg in bem 5Jla§e, toie bie Waä)i be§ ®efd§led)t§ aunal^m. SSiStoeilen

toirb er jum ®ott umgefd^affen, tooBei ber Urfprung be§ @otte§ au§ ber f^urd^t

beutlid^ 5u ertennen ift.

3)a§ ©d^ulbgefü'^l gegen bie ©ottl^eit ift ^fo-^i^^unberte :^inburd§ ftetig ge»

ftiegen, bi§ bie 5lnerfennung ber d§riftlid^en ©ottl^eit al§ Uniöcrfalgott ein ^aid=
mum öon ©d^ulbgefül^l 3um 5lu§brud^ brad^te. @rft in unferen klagen fpürt

1) SDton öctgleid^e ßafjatte'ä %f)ioxxe beg römtfd^en Xefiamctit?.
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man ein tttci'!6ore§ 5lBnel§men biefe§ Sc^ulbgefüt)l§ ; ober h)o ha^ 6ünbenBeh)u^t=

fein feinen |)ö!^e:|3un!t erreicht tiai, ha tjat ha§ Böfe ©eiüiffen um fic^ cjefreffen

toie ein ^TeT6§, inbem bQ§ ©efü'^l ber ©d^ulb, füt bie ©ünben unmöglid^ ®e=

nüge tl^un ju !önnen, bog allein'^errfi^enbe tourbe, unb ber ®eban!e einer einigen

Strafe ftd^ mit ii^m öerBanb. jDer StammOater (?lbam) toirb nun öon einem

glud) getroffen gebaciit, bie 6ünbe ift ©rbfünbe. ^a, in ber 3^atur felBft, au&

beren 6c^ofe ber 5!Jtenfc^ l^eröorgel^t , toirb ba^ Böfe ^^rincip öerlegt: fie ift

öerftud)t, öerteufelt — Bi§ totr öor bem parabojen 5lu§tüeg ftel^en, in bem hk
gemorterte 5Jtenfc§'^eit ein paax taufenb ^afjx^ Xroft gefunben l^at: ©ott opfert

[\ä) für bie ^O^enfd^^eit unb mai^t fi(^ Bejal^lt in feinem eigenen ^(eifd^ unb S5lut.

3Bo§ ^ier gefd^o]§, ift, ha% ber nad) innen ge!e^rte ©raufam!eit§trie6 ft(^ in

©eI16ft:|3einigung öertnanbelt !^at unb aÜe tl§ierif(^=menf^Iid)en ^nftincte al§ 6(i^ulb

gegen ©ott gebeutet tuorben finb. ^zhz§ ^^lein, ha^ ber ^pflenfi^ ju feiner 5latur,

feinem tDir!li(^en SBefen fagt, f(?^Ieubert er otS ein ^a, eine 2Bir!Ii(^!eit§er!ld=

rung au§ fi(^ l^eraug , um bie ^etlig!eit be§ @otte§, fein Otid^tertoefen unb bem=

nö(^ft 6h)ig!eit, 3ißnfeit§, dual ol^ne @nbe ju Beftätigen.

Um ha^ @ntfte!^en ber a§!elifd)en ^beole re(^t 3u tjerftel^en, mu§ man au§cr==

bem Beben!en, ha% bie ölteften ®e|d^ledf|ter geiftiger unb coutemplatioer 9laturen

unter einem für(^terli(i§en 2)ru(I bon ©eringfc^ä^ung feiten§ ber ^äger unb 2^obt=

f(^Iäger leBten. ^a§ Un!riegerifd§e an il^nen toar biefen Oeräc^tlid^. @ie fonnten

fid^ nid^t anber§ l^elfen, al§ inbem fie ^urc^t ertoerften. Xa§ !onnten fie nur

tl^un bur(^ ®roufam!eit gegen fi(^ felBft, buri^ ßafteiung unb (SelBftqual in

einem ©infieblerleBen. 5ll§ ^riefter, SBa^rfager, 3ö«Berer fc^lugen fie hk ^D^laffen

mit aBergläuBifd^em @ntfe|en. 2)er a§!etif(^e ^riefter ift alfo für S^lie^fd^e bie

pfeli(^e ßorbe, ou§ tocld^er ber gefunbe 3)en!er fi(^ enttoitfelt ^at Unter feiner

|)errfd^aft tourbe unfere @rbe ber a§!etifc§e ^planet : ein 9iaBenneft im §immel§=

roum, öon mifeoergnügten , l^oc^müt^igen ®ef(^ö:pfen Bctool^nt, benen oor hem

ßeBen e!elte, bie il^ren ^Planeten ol§ ein ^ammert^al öeraBfdieuten unb, oon

Untoißen gegen 6(5§öu!§eit unb greube erfüllt, fi(^ felBft foöiel S5öfe§ tüie mög=

liä) jufügten.

^iä:)t befto tüeniger ift ber 2ßiberf:prucö, ben toir in ber 3l§!efe finben : 5Da§

ßeBen gegen ha^ ßeBen geBraud)t, nur ein fc^eiuBarer. ^n 2öir!Ii(^!eit entf^)rid^t

ba§ a§!etifd§e ^beal bem tiefen ^ong unb £)rang eine§ !^infte(^enben 2eBen§ nad^

^ftege unb |)eilung. @§ ift ein ;3beal, bo§ auf 6c^tr)äc§ung unb 5Jlübig!eit

l^inbeutet; aud^ mit fetner ^ülfe tamp^i ha§ SeBen gegen ben Sob. @§ ift ein

ßunftgriff jur 6eI6fter!^altung be§ ßeBen§. ^ie 5öorau§fe|ung bafür ift ber

ßrant^eit§3uftanb be§ gejä^mten ^enfd^en, ber @!el am SeBen mit bem Söunfd^,

ettoa§ 5lnbere§ gu fein, irgenbtoo anber§ ju fein, jur ]§öd§ften ^^^ß^'^i'^'^^it u"^

Seibenfd^aft ipotenjirt.

£)er a§!etifc^e 5priefter ift bie S3er!ör|)erung biefe§ 2[ßunfd)e§. ^raft

feiner !^ält er bie gange §erbe üerftimmter , entmut^igter , öerjtoeifelter , öer»

unglütfter SBefen am SeBen feft. (Serabe toeil er felBft trän! ift, ift er i!^r ge=

Borener §irte. SCßöre er gefunb, tüürbe er fid^ mit Untoillen öon att biefer S5e=

gierbe aBtoenben: 6d§toäd^e, 5'ieib, $p!^arifäi§mu§, falfd^e @ittlic§!eit ol§ STugenb

umjuftempeln. 5lBer tron!, tnie er ift, ift er boju Berufen, ßran!enh)äd[)ter
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in bem großen ^ofpttal öon ©ünbern unb ©ünberinnen ju fein. @x gel^t Be=

ftänbig mit ßeibenben um, bie bie Uxfad^en il^rer Qual aufeer fid^ fu(i§en; er

Uffxi ben Seibenben, ba% bie f(^ulbige Urfad^e feiner Qual er felbft ift. 60 gibt er

bem ®rott be§ mifeglücEten ^enfd^en eine anbere 9ti(^tung, madjt i^n ungefä^rlid^er,

inbem er il^n nöt^igt, einen großen I^'^eil feines ®roU§ über fid^ fel6ft ergeben

ju laffen. @inen Slrgt !ann man ben a§!etif(^en $Priefter eigentli(i^ ni(^t nennen

;

aBer er milbert Seiben, erfinbet Sroft jeber 5lrt, balb S5etäubung§-, Balb 9{ei^

äung§mittel.

Sein §au)3tmittel tüor immer, ha^ er ha^ 6(^ulbgefü!^I in 6ünbe um=

beutete. S)a§ innere Seiben tourbe Strafe. S)er ^an!e tourbe Sünber. 91ie^fd)e

Dergleid^t ben Unglüdlit^en, ber biefe ©rüärung feiner Qual erl^ält, mit bem

§u]^n, um ha§ man einen ßreibeftric^ gebogen. 34*^ ^^nn er nid^t toeiter

fommen. SCßol^in man toäl^renb einer langen 9{eil^e öon ^iQ^^^unberten fielet,

ha fielet man ben ]^^:|)notif(5§en SSlitf beö Sünber§ — tro^ §iob — auf bie

S(j^ulb oI§ bie einzige Urfo(i)e be§ Seiben§ ftorren. Ueberall ba§ böfe ©etoiffen,

bk ®ei§el, ba§ SÖu§!^emb unb Sbränen unb 3ö^"e!nirf(i^en unb ber 9iuf: mel^r

Si^merj, mel^r Sd^merj ! 5lIIe§ biente bem a§!etif(^en ^beal. Unb fo entftonben

epile:|3tif(i^e @)}ibemicn, toie bie ber 6t. SSeitStönjer unb Flagellanten unb hk §ejen=

l^tjfterie unb bie großen Waffenbelirien in ejtraöaganten Se!ten (hk nod§ in

^pi^änomenen toie bie §eil§armee u. bergl. fpu!en).

2)a§ o§!etif(i§e ^beal !^at nod^ leine toirllidien 5lngreifer, leine beftimmten

33er!ünbiger eineg neuen 3^ßö^§- ^nfofern al§ bie SCßiffenfd^aft feit 6opernicu§

ftet§ barauf ou§gegangen ift, ben 5[Jlenf(^en il^ren frül^eren ftarlen ©lauben on

bie eigene Sebeutung ju rauben, toirlt fie el^er in Uebereinftimmung mit i^m.

Seine tüirllid^en ^einbe unb Untergraber !^at ha^ a§!etifc§e ^hzal jur !^z[t im
©runbe nur in ßombbianten biefe§ ^bealg, in l^eu(^lerifc^en S3erfe(^tern be§=

felben, bk ha^ 5[Ri§trauen bagegen ertoerfen unb oufredit erl^alten.

5Da bie Sinnloftgfeit ber Seiben al§ ein glud^ em))funben hjurbe, gab ha^

a§!etif(^e 3ibeal il^nen einen Sinn; einen Sinn, ber einen neuen Strom öon

Setben mit fid) führte, aber beffer toar, al§ leiner. @in neues ^heal ift gegen=

tüärtig im Segtiff, fid§ ju bilben, ein 3ibeal, bo§ im Seiben eine SebenSbebingung,

eine (SlüdSbebingung fielet unb im 9iamen einer neuen Kultur baSjenige beftreitet,

toaS tr»ir bül^er Kultur genannt l^aben.

@§ gibt unter S^lie^fc^e'g äöerlen ein fonberbareS S5ud^, ba§ ben STitel l^at:

„5llfo f^rai^ 3ötat]^uftra." (S§ bcftel)t auä öier 5ll^eilen, in ben ^Q^^^n 1883

hi^ 1885 gefi^rieben, jeber 2;!^eil ungefäl^r in ^e^^n Ziagen, 5lbf(^nitt nac§ 5lb-

fd^nitt auf langen äöanberungen erzeugt — „unter einem @efü^t öon 3nf^3ira=

tion, ol§ toürbe jeber Sa^ bem 3Serfaffer zugerufen", tote 9Zie^f(i)e einmal in

einem 5prit)atbrief geäußert l^ot.

2)ie §au:pt^3erfon unb @inige§ in ber g^orm ift ber 5lt)efta ber 5perfcr ent=

le^^nt. 3ai-*Qt'^iiftta ift ber m^ftifc^e 9ieligion§ftifter, ber meift ^oroofter genannt

tüirb. Seine Üieligion ift bie Oteligion ber 9iein^cit; feine SCßei§!^eit ift leidet

unb freimütl^ig, tüie bie 2Cßei§^eit beffen, ber gleich nac^ feiner ©eburt lachte;

Seutfdöe 3tunbf(i§ou. XVI, 7. 6
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fein SBefen ift ßic^t unb ßo^e. i)er 5lblet unb bie St^Ian^e, bie Betben %^^x^,

bie ex Bei fid^ in feinet Serg^^öi^le l^at, bog ftoljefte unb haä flügfte 2;!^ier, finb

alte ^)erj'if(^e S^mBole.

S)icfe» äöer! entpit 9iie^f(^e'§ jt'^eoden fo^ufafien in f^^orm öon ^teligion.

6§ ift ber .^otan, ober dci^ticier bie ?Iöefta, bie e§ i^tn ein SSebürfni^ toor ju

^interloffen — bunfel unb tief, l^od^ftiecjenb unb aBftract, pro))^cti|(^ unb 3u!unft§=

trunten, Bi§ an ben 9tanb gefüllt mit bem ©elBft feine§ Ur!^el6et§, ha^ iüiebetum

ganj öon fi(^ felBft erfüllt ift.

35on ntobernen SBerfen, bie biefen 2:on ancjefc^lacjen unb biefen fQmBolif(S§=

attegorifci^en 6til angetnaubt l^aBen, finb ^u nennen ^Rirfietüicg' „f&nä^ ber :pol^

nifc^en ^ilger", 6ioh)odi'ö „5lnl^eli" unb „^a§ äÖort eine§ ©löuBigen"

öon bem öon ^icfietoiq beeinflußten ßamennaiS. 5l6er aEe biefe ^üc^er finb

bi6lif(^ in il^rer ©prad^e. „^atot^uftra" bogegen ift ein @rbauung§bn(^ für

freie ©cifter.

9lie^fd§e felBft ftettt biefe§ 3ßer! am ^oi^ften unter feinen ©tfiriften. ^ä:)

f^eile biefe 5luffaffung ni(^t. 2)ie 6inBilbung§!raft , öon ber er getragen tüirb,

ift ni(^t geftaltenbilbenb genug, unb eine gehjiffe 5}lonotonie ift nn^ertrennlid^

öon ber arc^aiftifd^en, in %)^ptn fi(^ behjegenben ^arfteEung.

?lber e§ ift ein S9u(^ für ^ieienigen, tnelc^e bk nur @eban!en cntl^altenben

^er!e 5^ie^fc§e'§ ni(^t gu betuöltigcn öermögen; e§ ent!^ält oüe feine ©runb«

geban!en in r]^etorifd^=bi^terif(^er ^orm. 2)er SSorjug biefe§ 2ßer!e§ ift ein ©til,

ber t)om crften bi§ ^um legten Sßortc öoHtönenb, tiefllingenb, ftar!ftimmenb ift;

l^ie unb ha ein toenig falbunggbott in feinem ftreitbaren Urt!^eilen unb 9}erurt!^eilen

;

immer ein 5lu§brurf für ©clbftfreube, ja ©elbftberaufc^ung, aber xtiä) an ^ein=

l^eiten, mie an ,^ül^n!^eiten, fidler unb jutüeilen groß, -hinter biefem Stil liegt

eine ©ttmmung h)ie SBinbftiKe in einer SScrgluft, bie fo leidet, fo ätl^errein ift,

baß feine ?lnftedfung§ftoffe in i!^r öorl^anben finb, feine SSafterien in i^r ge=

beil^en — unb fein ßörm, fein ©tanf, fein ©taub, fein ©tein, fein ©teg

l^inaufreid^t.

Droben reiner |)immel, am '^u^ be§ S9erge§ ha§ freie 5Jleer unb brübcr

ein Sic^ti^immel, ein Sid^tabgrunb, eine ^Ijurglocfe, bie fid^ ftumm über braufenbe

SOßoffer unb möd^tige SSergrücfen toölbt. S)roben ift 3ötöt!§uftra mit ftd§

ollein , reine ßuft in boEen tiefen ^üflen atl^menb , aßein mit ber aufgel^enben

©onne, allein mit bem ©lullen be§ 5[Rittag§, ha§ nid§t bie grifd^e öerminbert;

allein mit ben blinfenben, fpred^enben ©ternen ber 9^ad)t.

@in gute§, tiefe§ .S5ud§ ift e§. @in S5ud^, l^ett burd§ feine ßeben§freube,

bunfel burd^ feine 9iät!^felfprad§e , ein SSud^ für geiftige S3ergfteiger unb 2Bage=

l^ölfe unb für bie nic^t Stielen, bie in ber großen ^enfd^enöerad^tung aufgeübt

finb, bie ha§ ©elnimmel öerabfd^eut unb in ber großen ^[Jlenfc^enliebe, bie nur

barum fo tief öerabfd^eut , tüeil i!§r bo§ S5ilb einer :^ö!§eren tapfereren Wtn^ä)=

l^eit t»orfd§h)ebt, bie fie auf^iel^en unb aufjüd^ten toitt.

^arat^uftra ift ^inaufgeflüd§tet in feine ^ö^le auf bem SSerge au§ @fel öot

bem fleinen ®lü(f unb ben fleinen S^ugenben. (Sr l)at gefeiten, baß bie ßel^re ber

^enfd^en über Sugenb unb ^uf^^ic^enl^^it fie beftänbig fleiner mad^t: il^re (Süte

16eftel§t meift barin, ha% fie h)ollen, ^fliemanb fotte i^nen S5öfe§ t|un, barum
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lEomtnen fie ben 5lnberen juöor, inbetn fte ii^nen ettoa§ @ute§ t^un. 3)a§ ift

f^eigl^eit unb iüirb 5Eugenb genannt, i^xciliä) greifen fie au(^ gerne on unb

fd^aben gerne, aber boc§ nur benen, bk ein für aEemol preisgegeben finb, unb

benen nton ol^ne (SJefa'^r ju na'^e treten barf. S)a§ hjirb S^apferteit genannt

unb ift nur noc^ tiefere ^eig'^eit. 5l6er tüenn 3orat'^uftra bk feigen Teufel au§

ben ^[Jlenfd^en auftreiben loill, fo rufen fte i^m entgegen: „3arat^uftro ift

gottlos."

@r ift einfam, benn alle feine frül^eren ©efä^rten finb öon il^m abgefatten;

bk jungen ^erjen tüurben alt unb nii^t einmal alt, nur mübe unb trag, nur

gemein — fie nennen ba§, ouf§ 9teue fromm gettjorben fein. „Um Sid§t unb

^reil^eit flatterten fie einft, gleich WMtn unb jungen S)i(^tern. @in tt)enig

ölter, ein toenig !älter, unb f(^on finb fie S)un!ler unb WunlUt unb Dfen]^oc!er."

©ie l^aben il§r Zeitalter Oerftanben. Sie tüä^lten ^tit unb 6tunbe gut. „i)enn

eben lieber fliegen bk Siiac^töögel au§. 2)ie 6tunbe !am ottem lid^tfd^euen

SSolle."

3arat!^uftra öerabfd^eut bie gro^e ©tabt tüie eine ^ötte für @inftebler=

gebanlen. „?lEe ßäfter unb Safter finb l^ier ju ^aufe; aber e§ gibt l^ier au(^

jTugenb'^afte, e§ gibt öiel anftellige, angeftettte Sugenb. 3]iel anftettige ^lugenb

mit Sd^reibfingern unb l^artem ©i^= unb 3Bartef(eif(^."

Unb 3öi:at!§uftra öcrabfi^eut ben 6taat, öerabfi^eut il^n toie §enri! 3>öfen

im 9^orben unb tiefer al§ er.

f5:ür i!^n ift ber Staat ba§ !ältefte aller !alten Ungel^euer. ©eine (Srunb=

lüge ift, ba% er bo§ SSol! ift. „9'lein, fd^affenbe ©eifter tnaren e§, bie ba§

33ol! f(^ufen unb i!^m einen ©louben unb eine 2k'bt gaben; fo bienten fie btm

Seben; i^b^^ S5ol! ift eigentl^ümlid^, aber ber Staat ift überoll glei(i^." Stoat

ift für 3öVfltl^uftra ba^, „tüo ber langfame Selbftmorb %ü^x Seben genannt

tüirb". 3)er Staat ift für bie SSiel^nüielen. @rft U)o ber Staat aufhört, fängt

ber ^enfc^ an, ber nic§t überflüffig ift; ber ^enf(^, ber bie SSrürfe ift jum
Uebermenfd^en.

35or ben Staaten ift 3<ii-*ot-^uftra auf feinen S9erg geflüchtet, in feine .^öl^le.

3fn Schonung imb ^[Jlitleib lag bie größte ©efa^r für i§n. 9tei(^ an ben

tleinen Sügen be§ 5Üflitleib§ lebte er unter ben ^enf(^en.

„^ei^ftoc^en öon giftigen ^^liegen unb ou§gel^ö!^lt , bem Steine gleid^, öon

tjielen Slropfen SSoö^eit, fo fa§ ic^ unter il^nen unb rebete mir nod^ ju: „un=

fd^ulbig ift atte§ kleine an feiner Mein!§eit. Sonberlid§ bie, toelc^e ft(^ „bie

@uten" ^ei^en, ftei^en in atter Unfd^ulb, fie lügen in oller Unfd^ulb; tuie öer=

möi^ten fie, gegen mid§ geredet gu fein?"

„2Ber unter ben (Suten lebt, ben le^rt ^itleib lügen. 5Jlitleib mad^t bumpfe

Suft atten freien Seelen. 2)ie 3)nmm]§eit ber ®uten nämlid§ ift unergrünblid^."

„,3^re fteifen SBeifen, iä) ]§ie§ fie iöeife, nid^t fteif. ^^x^ 3;obtengräber, iä^

^ie§ fie ^orfc^er unb Prüfer — fo lernte iä) Sßorte öertaufd^en. 5[)ie 2:obten=

gröber graben fid§ Frontseiten on. Unter oltem Sd^utt rul^en fd^limme 2)ünfte.

^uf SBergen fott man leben."

Unb mit feiigen 9^üftern aOfmd er toieber SÖergfrei^eit ein. @rlöft finb

nun feine ^ItJ^em^üge öon bzm @eru(^ oUeS ^Jlenfd^entöefenS. ©o fi^t ^axa'
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t!§uftra mit ben alten äetbrod^enen SEafeln be§ @efe^e§ unb neuen l^alBBefd^xteBenen

Safein um fxä) l^etum unb tüattet auf feine ©tunbe, hk 6tunbe, bo bet ßötoc

lommt mit bem SouBenfd^toatm , bie ^aft mit ber 6onftmut:^, unb i^m l^ul»

bigt. Unb er reid^t ben ^enfci^en eine neue 2;ofel, auf ber fold^e Seigren, tüic

biefe ftel^en:

©d^one nid^t beinen ^Räd^ften! £)ie gro§e SieBe ju ben ^^ernften gebietet

e§. S)er 9'löd^fte ift ettoag, ba^ überhjunben tuerben mufe.

6age nid§t: ^6) tl^ue gegen 5lnbere, h)ie id§ tüill, ha% 5lnbere gegen mid^

tl^un foEen. Sßa§ bu tl)uft, !ann Meinet bir tl^un. @§ gibt !eine 3Biebet=

tetgeltung.

©louBe nid^t, ba^ bu nic^t rauben foEft. @in JRed^t, ba§ bu bir rouBen

lonnft, fottft bu bir niemals fd^enlen laffen.

§üte bid§ öor ben guten 5Jlenfd§en. 6ie fpred^en nie bie SBa^rl^eit. S)enn

5lIIe§, tDo§ fie böfe nennen: ba§ öertoegene Sßagen, bo§ lange 3Jii§trauen, ba§

graufame S^lein, ber tiefe @!el öor ben 5Jlenfd§en, bie f^ö]§ig!eit unb ber SSiUe,

in Scbenbige§ ju fd^neiben, ba§ 5lEe§ mu§ l^inju, too eine SBa^rl^eit geboren

toerben fott.

2lße§ SSergangene ift ))rei§gegeben. 5lber bo e§ fo ift, fönnte e§ gefd^e^en,

ba% ber ^öbel §err tüürbe unb 3ine§ in feinen flod^en Sßaffern erftidtte, ober

ba^ ein ©etoaltl^errfd^er fid^ 3lIIe§ jueignete. ^arum bebürfen toir eine§ neuen

5lbel§, ber allem ^öbel unb allem ©etoaltl^errifd^en SGßiberfad^er ift, unb ber auf

neue S^afeln ba^ 3Bort fd^rcibt: ebel. @id§erlid§ leine§ 5lbel§, ben man !aufen

!ann, ober, beffen SSorbdter ^reuägüge in§ gelobte ßanb machten, ober beffen

3;ugenb nur biejenige ift, ba§ 33oterlanb gu lieben. S^iein, le]§rt ^aratl^uftra,

Vertrieben foHt il^r fein öon euren SSaterlänbern unb öon euren ©rofeöaterlänbern

unb Urgro^Oaterlänbem. 9lid)t eurer 33öter ßanb follt i^r lieben, fonbern eurer

^inbcr ßanb. 2)iefe ßiebe, ba§ ift ber neue 5lbel, bu ßiebe ju bem neuen ßanb,

bem unentbedEten, ba§ fern liegt in bem fernften Wen. 5ln euern ^inbern foKt

tl§r ba^ UnglüdE gut madt)en, ba% lijx eurer SSftter ßinber feib. 5löe§ Sßergangene

fottt i!^r auf biefe SBeife erlöfen.

^arat^t^Q ift öoE öon 5[Jtilbe. Slnbere ]§aben gefagt: bu foEft nid^t e^e=

bred^en. ^^^-'ö^W^^ U^xt: bie 9ieblid^en foEen ju einonber fagen: „ßa^t un§

gufel^en, ba% toir einanber lieb be!^alten, la§t un§ einanber eine ^rtft fe^en,

bamit toir tjerfud^en lönnen, ob toir eine längere f^rift toünfc^en." 2ßa§ nid§t

gebogen toerben !ann, toirb gebrochen. @in 3Beib fagte ju ^a^'^tl^uftra : 2ßol§l

brod§ id^ bie 6l^e; aber perft brac^ bu (S!^e mid§.

Unb ^fii^öt^uftra ift ol^ne ©nabe. @§ l^eifet: ©to§e nid^t an ben SBagen,

ber abtodrt§ gel^t. 5lber ^arot^uftra fogt: toaS reif jum f^oE ift, baran foEt

i^r ftofeen. ^Ee§, toag unferer 3eit angel^ört, föEt unb tjerföEt. deiner fann

e§ aufl^alten, aber ^aratl^uftra toiE nod^ banaä) fto§en.

3arat!^uftra liebt bie S;a:pferen. 5lber nid^t bie 2:a:pferleit, bu jeben Singriff

beanttoortet. @» gcl^ört oft me^r 2;apfer!eit ba^u, fid§ äurüdfäUi^altcn unb t)orbei=

3uge!^en unb fid^ für ben toürbigeren f^einb oufäuf:paren. ^aratl^uftra leiert nic^t:

äl^r foEt eure geinbe lieben, fonbern : ^l^r foEt eud§ nid^t in ^amp\ mit O^einben

einlaffen, bie i!§r Oerad^tet.
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SBatum fo ^axt? rufen bie 5!Jlenfd§en 3ai^öt!^uftto gu. @r onttüortet:

tootum fo l§ott, fpta(^ 5um 5E)totnonten etnft bie ^nä^znto^t: finb tüit benn

nt(^t Sfia^^S^ertüanbte? £)ie ©c^affenben finb ^axt 3i^re @elig!eit ift, il^te ^onb

fluf 3iQ^i^toufenbe gu bxütfen toie auf 2öq(^§.

ßeine Seigre empört 3öi^otl§uftra ntel^r, q(§ bie bon ber @itel!eit unb S5e=

beutungiIofig!eit be§ Seben§. Sie ift in feinen klugen alte§ (Sefd^toä|, ^(Ittüeiöer*

gefd§tt)ä|. Unb bie ßel^re be§ $pefftmi§mu§ üon ber üBertoießenben Unluft qI§

©umme be§ SeBeng ift ©egenftonb feine§ entfd^iebenen 5lBfd)eue§.

3)iefelbe fi^inarmerifc^e Siebe gunt SeBen ^ot ^lie^fd^e in beut „|)i5mnu§ on

bog SeBen" ouggefproc^en, ben er felBft für ßl^or unb DrcJ^efter gefegt ]§ot. @§
]§ei§t barin:

®etoi^, |o liebt ein greimb ben greunb

2Bie iäi bid^ liebe, räf^lelöotteS Scben,

Ob iä) gejoud^jt in bir, geweint,

Db bu mir ßeib, ob bu mit Sufl gegeben.

2fd^ liebe bid^ mit beinern ®lüd£ unb ^arme,

Unb toenn bu mid^ öernid^ten mu^t,

6ntrei§e id^ mid^ fd^meräbott beinern 2lrme,

SBie 5^eunb fid^ teifet bon ^reunbeS SSrufl.

Unb ha^ ©ebi^t fcf)Iie§t:

.^ajt bu lein ©lüdE me'^r übrig mir ju jd^cnlcn,

SSotfian, nod^ l)ajl bu beine 5ßein.

2Benn 5lc^iEe§ e§ öorjog , S^agelöl^ner auf ber @rbe , ftott ^önig im Udä)

ber ©{Ratten gu fein, fo ift bie 5leu§erung fd^tood^ unb jal^m im S5ergletd§ mit

biefem 5lu§Bru(^ öon SeBen§burft, ber in feiner $Porabojie felBft nod^ bem Äeld^

ber Qualen (ed^jt.

@buarb öon ^artmann glauBt an ben SSeginn unb ha^ @nbe be§ „SOßelt*

^roceffe§". @r meint, ba^ feine ©h)igfeit l^tnter un§ liegen lann; fonft müßten

fcf)on atte 5!J^ögli(^!eiten eingetreten fein, h)a§ — nad§ feiner 58e!^auptung —
nic^t ber gatt ift. 5lu(^ auf biefem ^un!t in fd^arfem ©egenfa^ 3u il^m, leiert

3arat!^uftra mit eigentpmlid^er ^Ijftil ba§ etüige äBieberfommen , b. 1^. ba%

olle Dinge etoig jurütffel^ren unb toit felBft aud^, ba§ tüir fd^on feit etoigen

3eiten gen)efen finb unb olle 2)inge mit un§. Die gro§e Ul^r ber Söelt ift für

il^n eine 6anbu:^r, ein ©tunbenglag, ha^ ftd§ immer öon Sleuem um!e!§rt, um
immer toieber au§3ulaufen. @§ ift ba§ genaue ©egenftüdf gu ^artmann'S 2Belt=

untergang§le!^re.

Sei feinem Xobe toirb ^öi^ötl^ufti-'a fagen: nun fd^tüinbe unb fterBc id^; in

einem 9^u Bin ic^ nid^t§, benn bie Seele ift fterBlid§, hjie ber Körper; oBer ber

knoten t)on Urfod^en, in ben id^ l^ineinöerlnüpft Bin, !e^rt tüieber unb toirb

mid^ immer tuiebcr l^erborBringen.

5lm Sd^lu§ be§ britten 2:^eil§ bon 3<irat]^uftra ift ein Sopitel mit ber

UeBerfd^rift : „2)a§ anbere 2:an3lieb." %an^ ift in 5f?ie^fd§e'§ ©prad^e immer ber

5lu§brud£ für ben l^Oi^en ßeid^tfinn, ber üBer ber @rbenfd§tüerc unb üBer att bem

bummen ©ruft erl^aBen ift. Diefeg in fprad^lid^er ^infid^t !^öd^ft mer!tt)ürbigc

Sieb ift eine gute $ProBe be§ 6til§ in biefem äöer! , tuo er fid^ au htm l^öd^ften
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bic^tettf(3§en f^Iug et^eBt. ^öi^Q^f^iiftTo fietit bog ßeBen öot fid^ aU ein SCßeiB;

fte festlägt ^QftQQnettenl unb er tonät mit i'iix, aU feinen 3oxn auf bog SeBen

unb oße feine SieBe jum SeBen l^inou^finflenb

:

äßei; l^ofete bi(^ ni(ä§t, biä) gro^e Sinbexin , Umtoinbetin, SSetfud^exin

f^inberin! 3Bet lieBte bid^ nic^t, bid§ unfc^ulbige, ungebulbige, h3inb§eilige, !inb§=

öugige ©ünberin!

^n biefent ®efprä(3^ gtoifi^en bent ßeBen unb feinem SieBl^oBex , ^önsexin

unb 2;än3ex, !ommen bie äBoxte öox: ^oxot^^ufixa, bu licBft micä^ Bei SBeitem

ni(!§t fo ^oc§, toie hu fogft, bu Bift mix nidjt txeu genug. @§ giBt eine alte

fd^toexe Sßxummglotfe; bie Bxummt 9^Qd§t§ Bi§ ju beinex ^ö^Ie I^inauf. .^öxjt

bu bie ©lorfe 5RittexnQ(^t§ bie ©lunbe fdilagen, fo ben!ft bu Bi§ ^Uiittag, ha%

bu mi(^ Balb öexlaffen tüiÜft.

Unb fo folgt 3um S(i)lu§ bog Sieb bex alten 5[Rittetnad)tgglo(ie. 5lBex im

tjiexten SSonbe bc§ 3Bex!§, im 5lBf(^nitt „S^ad^ttoanblexHfb" loiib ^eilc füx ^eile

jene Juxje ©txo^jl^e gtoffixt unb commentixt, bie l^alB toie ein miitelaltexlid|e§

Slßftd^texlieb , l^alB toie bex $Pfalm eine§ ^J!Jlt)fti!er§ gefoxmt, hk ge^eimni^OoHe

Stimmung in S'iie^fd^e'S (Se^eimtel^xe jux !üxäeften ^oxmel äufammengebxängt

enthält

:

@§ ge:^t gegen 5Jlittexnac§t , unb fo l^eimlic^, fo f(3^xec!lid^, fo l^exjlid^, tntc

bie ^J!Jlittexno(^t§gIodfe ju 3oxot^uftxa xebet, xuft ex ben p^exen ^Tlenfd^en au:

Um ^Df^ittexnad^t pxt man S5iele§, toaS om STage nid^t laut toexben baxf, unb

bie «Ulittexnac^t fpxid^t: £)^enfd§, giB2ld)t!

2Ö0 ift hu 3eit ^in? 6on! iä) nid^t in tiefe 23xunnen? ^ie äöelt fd^läft.

Unb löltefd^auexnb fxagt eS: SCßex foH bex @xbe §exx fein? 2Ba§ f^xid^t

bie tiefe 5Jlittexna'd§t?

S)ie ©lodEe Bxummt, bex ^oljtouxm ^jidtt, bex §exäen§h)uxm nagt: 51 d^!

Die SSelt ift tief.

5lBex bie alte ©lodfe ift toie ein !lang0olle§ ^nftxument; aUe Qual l^at fte

in§ ^exj geBiffen, bex SSätex unb bex Uxödtex ©(^mexa unb aEe§ &iM tiai fic

in ©d^tüingung gefegt, bex SSätex unb bex Uxödtex ©lüdf — e§ fteigt au§ bex

®lod£e toie @h)ig!eit§buft, ein xofenfeligex ©olbtoeingexud^ öon altem Q^IM unb

bicfeg Sieb: S)ie Sßelt ift tief unb tiefex, al§ bex Stag gebadet.

;3d§ Bin ju xein füx bie ^lum:pen ^änbe be§ 2age§. 3)ie 9teinften fottten

bie §exxen bex @xbe fein, bie Unex!annteften , bie 6täx!ften, hk 5Rittexnad§t§=

feelen, bie l^ellex unb tiefex finb, al§ iebex 3^ag. 2;ief ift il^x 20 e!^.

5lBex Suft ge^t tiefex, al§ ^exjengqual. 3)enn bie Guol f^xid^t : Bxic§ mein

^ex^. f^lieg toeg, meine ^lage! 2öe^ f:|3xid^t: öexgel)!

3)od^ ^^x p:^exen 5!Jlenfd§en! fagtet ^^x jemal§ ^a ju einex ßuft, fo fagtet

^tjX aud^ ^a ju allem 2ßei^e. S)enn ßuft unb Qual finb öexlettet, OexlieBt in»

einanbex, unjextxennlid^. Unb SlKeg Beginnt öon S^Ieuem, 5llle§ ift etoig. 2)enn

alle ßuft n)ill @töig!eit, toill tiefe, tiefe gtoigleit.

5llfo ift bie§ ba§ 5(Jlittexnod^t§lieb

:

2Ba§ fprt(i)t bie tiefe 5ülittetnad^t?

„30, fd^Iief, ict) fd^Iief -
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?luö tiefem %xanm Bin xä^ crttjad^t.

2)ie 2BeIt ift tief

Unb tiefet al§ bei %aQ gebadet.

Xief ift it)r 2öet) —
ßuft — tiefer noä) aU |)erjeleib:

2öe^ fpric^t: »etget)!

^oä) aUe ßuft Witt gtoigfeit —
— aOßiH tiefe, tiefe (Swigfeit!"

VI.

©0 alfo ift er, btefer ftrettBare ^Ul^ftüer, 2)t(^ter unb S)en!er, biefer 3inx=

tnotolift, ber nt(^t mnb^ totrb ju öerüinbtgen. ^ommt man gu tl^m öon ben

englifd^en ^pi^ilofo^^^en, fo tritt man in eine flan^ anbere äßelt l^inein. f)ie @ng=

länber finb alle äufommen gebulbige ©eifter, beren 2ßefen auf 5lneinanberrei^en

unb Umfpannen einer ^enge fleiner Z^ai^aä^zn au§ge^t, um baburd^ ein @efe^

3U finben. 3)ie fieften unter il^nen finb ariftotelifc^e ^öpfe. äßenige feffeln :per=

fönli(i^, ober f(i§einen aU 5{Jerfönli(^!eiten fe!§r ^ufammengefe^t ju fein. Sie tüirlen

me^r burt^ ba§, iüa§ fie t!^un, al§ buri^ ba^, U)a§ fie finb. 9^ie^f(^e bagegen

ift (toie 6c^o^en!^auer) ein @rratt)er, ein ©e!^er, ein ^ünftter, Weniger intereffant

bur(i) ba§, toa§ er t^ut, al§ hnxä) ha^, tüa§ er ift.

60 toenig beutfd) er fid§ auä) fü^lt, fe|t er bo(^ bie metap^^fifd^e unb

intuitive UeBerlieferung ber beutfd^en $pi^iIofop]^ie fort unb !^egt ben tiefen 2ßiber=

tüiEen ber beutfc^en £ien!er gegen leben 91ü^li(^!eit§gefi(^t§)3un!t. ^n feiner

leibenfc^aftlici^en , op^oriftifc^en ^orm ift er unbebingt originol; burd^ feinen

@eban!enin!^olt erinnert er !^in unb toieber an öiele 5lnbere, foinol^l in bem 3)eutf(j^=

lonb, töie in bem ^rontreid^ ber ©egentoart; er l^ölt e§ inbeffen augenf(i)einlid^ für

rein unmögli(^, ba% er einem 3eitgenoffen ettt»a§ ju banfen !^obe, unb äürnt

gegen 5ltte, bie il^m in bem einen ober anberen 5punfte gleichen.

@§ ift f(j§on Berül^rt toorben, in tüie l^o'^em förabe er an @meft 9ienan

bur(^ feine 5luffaffung ber Kultur unb feine Hoffnung auf eine @eifte§ariftofratie,

toeld^e bie ^errfd)aft ber @rbe ergreifen tonnte, erinnert. ^^liditSbeftotüeniger 'fiat

er nie ein aner!ennenbe§ SCßort für 9lenan übrig.

@§ ift gleic^faß§ berül^rt toorben, ha% er in feinem ßampf mit ber @c^o)3en=

f)amx'\^m 5Jlitleib§moral @buorb Oon ^ortmann ^um S3orgänger l^at. ^n
biefem ©(^riftfteller, beffen @rnft unb grofee§ 2;alent imöeftreitbar finb, toill

^Jiie^fc^e nac§ 5lrt einiger beutfdjer Uniöcrfität§tel^rer mit unhitifc^er Ungererf)tig=

!eit einen (Sl^artatan fe!§en. §artmann'§ SGßefen Beftel^t au§ f(5^toereren Stoffen, al§

ha^ 9lie^f(^e'§. @r ift f(^h)erfäEig, fuffifant, grunbgermanif(^ unb enblic^, im

©egenfa^ ^u 5Jlie^f(^e, gong unberü'^rt bon franjöfifc^em ©eift unb fübli(i§em

©onnenbronb. 5lBer e§ gibt SBerü'^runggpunfte ätoifc^en i^nen, bie auf ben

:^iftorif(^en SSerl^ältniffen in bem f)eutf(^lanb berufen, ba§ fie SSeibe erlogen l§at.

^n erfter Sinie ift ettoa§ ®lei(i^artige§ in i!§rer SebenSftettung, ba fie S5eibe

a(§ ^irtitterieofficierc biefelbe 6c^ule buri^gemai^t l^oben; bemnäd)ft in i^rer

SBilbung, infofern fie beibe öon @d)o:pen^auer ausgegangen finb unb nic^t§befto=

tneniger gro^e (S^rerbietung für §egel betoal^rt l^aben, alfo biefe beiben feinblid^en

SÖrüber in i^rem 6u(tu§ Vereinen, äßeiter ftimmen fie in il^rcr gleid) fremben
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Stellung gut (^riftlti^en 9{eligtofität uub (^rtftlii^en ^Rorol üBeretn, eBenfo in

tl^rer ganj mobetn beutfi^en ©eringfdiä^ung ber £)ento!rQtte.

91ie^f(^e gleicht ^ortutonn in [einen Eingriffen ouf Elnorii^iften unb ©ocia=

liften, nur ha% ^artmonn'g Gattung l^ier tüiffeufd^oftlid^et ift, tüöl^renb ^Jlie^fi^e

ft(i§ in gef(?^ntacfIofer SCßeife botin gefaßt, öon ben „Qnatc!^iftif(^en §unben" ju

fpred^en unb ba§ in bemfelben Elt^entäug, in beut er ?l6f(f)eu für ben 6taat !^egt

unb au§fprid§t. ^f^ie^fc^e gleid^t .^ortmann toeiter in feiner immer h)ieber=

felöi^enben Eluftoeifung ber llnmögli(^!eit be§ ©leic^'^eitgibealS unb be§ ^rieben§=

tbealg, ba ba^ ßeöen nid§t§ qI§ Unglei($]^eit unb ^rieg ift. — „2öa§ ift gut?

tapfer ju fein ift gut. 3^id^t bie gute ©ac§e l^eiligt ben ^rieg, fonbern ber gute

^ieg l^eiligt jebe <Baä)t." 3Bie fein Söorgänger öertueitt er bei ber ^flot^iüenbig^

!eit be§ ^ampfe§ um bie ^Rat^t unb Bei bem öevmeintlic^en ßulturnu|en be§

Krieges.

^n biefen Beiben, boä) öerl^öltni^mäfeig fo unaB^öngigen ©(^riftfteEern, öon

benen ber eine ein m^ftifd^er ^floturpl^ilofop!^, ber anbete ein nt^ftifd^er ^ntmoralift

ift, fpiegelt ftd^ ber in bem neuen beutfd^en 9tci(^e öotl^errfc^enbe 5Rilitari§mu§.

^artmann näl^ert ftc^ auf Dielen 5pun!ten bem geh)ö^nlicl)cn beutfd^en 9lationol=

gefü^l. 9^ie^f(^e ftel^t in principiellem Streit fotoo^l mit il^m tt)ie mit bem

leitenben Staatsmann S)eutid^lanb§ ; aBer ettoaS öon S5i§martf'§ ©eift liegt

gleid^mol^l üBer ben äßer!en Beiber 5Ränner, 2öa§ bk ,^rieg§frage angelet, fo

ift ber Untetf(^ieb jtoifd^en i^nen nur ber, ba% ^k^\ä)t ben ^rieg ni(^t um einer

pl^antaftifc^en SQßelterlöfung h)iEen lieBt, fonbern bamit bie 5)lann!^eit nic^t au§

ber 2Belt öerfi^toinbe.

3n feiner ®eringfd^ä|ung be§ 2ÖeiBe§, feinem Sc^mö^en il^rer SSefreiung§=

öerfud^e Begegnet fid^ 5lie^f(^e mieber mit ^artmoun, boä) nur infolüeit ^eibe

l^ierin an Sd^openl^auer erinnern, beffen Schüler auf biefem ©eBiet .^artmann

ift. 3)o(^ hjä^renb ^artmann l^ier nur al§ S)octrinär mit einem getüiffcn 5ln=

ftri(^ öon ^ebanterie auftritt, fpürt man Bei 9lie|fc^e unter feinen 3lu§fällen

gegen bo§ ireiBlic^e föefi^lec^t einen feinen Sinn für bie @efä^rli(^!eit be§ SQßeiBeS,

ber auf fd^merglit^e , perfönlic^e (Srfa'^rung l^inbeutet. 33iele fronen fc^eint er

nid^t gekonnt ju l^oBen, aBer bie er ge!annt 'ijat, fjat er ougenfd^einlid^ gelieBt

unb ge!^a§t, boc^ am meiften geringgef(^ä|t. ^mmer toieber !ommt er barauf

jurüc!, h)ie ungeeignet ber freie, genialifc^e ©eift für bie @!^e ift. @§ liegt in

biefen 3leu§erungen on me'^reren SteHen ettoa§ ftar! 3^nbiOibueÜe§, fo Be[onber§

in ber l^artnödig Betonten 3^ot!^tt)enbig!eit öom einfamen SeBen be§ 5Den!er§.

2Bo§ aBer ba§ toeniger perfönlic^e 9{aifonnement üBer ba§ SßeiB angelet, fo fprid^t

ba§ altöäterifd^e 3)eutf(^lanb au§ 9lie^fd§e mie au§ §artmann, biefeg Sanb,

beffen grauen ^fol^^^unberte l^inburd^, im ®egenfo| ju ben grauen gran!rei(^§

unb @nglanb§, auf ba^ l^äu§lic§e unb ftreng prioate SeBen !§ingetT}iefen tüaren.

Wan mu^ an biefen beutfd^en Sc^riftftetlern im 5lttgemeincn aner!ennen, bofe fie

S5li(f für ben tiefen (Segenfa^ unb Beftönbigen ^rieg ätoifdien ben ®ef(^led)tern

-§aBen, ben Stuart 5Jlitt nic§t fa!^ unb nid^t öerftanb. 9lBer bod§ ift bk Unge=

red§tig!eit gegen ben Wann unb bie jiemlid^ f(a(^c S5ittig!eit gegen bo§ äöeiB,

in toelc^e ^itt'§ BetounberungSmürbiger SSefreiung§t»erfuc§ jutDeilen !^erau§lciuft.

Bei SBeitem ber Brutalen UnBiüigfeit 5^ie|fd§e'§ öorjugie^en, ber e§ Bel^ouptet, ha%
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toir in unferet S5e!^Qnbtung be§ 2öet6e§ ju ber „unge!§euern SSernunft be§ oltcn

^ftcn§" äurüc£!el^ren muffen-

3in feinem ßampf gegen ben ^efftmi§mu§ :§at 5lie|fc§e enbltd§ @ugcn

S)ü]^r{ng (Befonber§ in beffen „5)ei; SBext^ be§ ßeBen§") ^um SSotgängex, unb

biefer Umftanb fc^eint il^m fo öiel UntüiHen, ja 53ei:bitterung eingeftöfet ^u !§oBen,

ha% er in einer 6i§h)eilen berftec!ten, Bi§tüeiten offenen ^olemi! S)ü;^ring ol§

feinen 5lffen Begeii^net. SDü^ring ift i^m ein ©reuel, al§ ^pieBejet, oI§ 5lntifemit,

al§ 9ta(^eQpoftel , al§ 6c§üler öon ßomte nnb ben ©nglänbern; aBer 9'lie|f(i§e

]§at !ein äöort üBrig für ha^ fe^r SSebentenbe an 2)ü:^ring, ba§ nic^t in S9e=

3et(3§nungen toie jene aufgellt, ^on öerftel^t in^tDifd^en rec^t hjol^l, toenn man
5^ie^f(^e'§ eigenes ©d§ic!fol bebenü, ba§ 2)ül^ring, ber blinbe ^ann, ber lange

ignorirte 2)en!er, ber auf bie offtcieüen ®ele!§rten l^eroBfte'^t, ber on^erl^alB ber

Uniöerfttäten lel^renbe ^!§ilofopl^, ber, oBhJol^l il§n bo§ ßeben fo toenig öertoö^nt

l^ot, feine ßieBe ^um Seben lout be!ennt — Oor 9^ie^f(j§e toie feine eigene 6arri=

catur baftel^t. S)a§ foEte inbeffen !ein @runb für i^n fein, felbft bann unb

toann ben ^ü^ring'fd^en @d§eItton anjufc^lagen.

5Rer!tt)ürbig ift e§, ha% biefer ^Jlonn, ber fo unenblid^ öiel öon franjöftfi^en

^Jloraliften unb ^Pf^c^ologen toie Sa 9{od§efoucaulb , ßl^amfort unb 6tenb]^ol

gelernt l^at, fic^ nur fo toenig öon ber SSel^errfd^ung in iljrer ^Jorm l^at aneignen

!önnen. @r ift bem 3h)onge ni(^t untertüorfen gelüefen, ben ber literarif(j§e 2^on

in f5^ran!reic§ ^ebem i^infid^tlic^ ber @rh)d!§nung unb «Sd^ilberung ber eigenen

^erfon auferlegt. Sänge fd^eint er bofüc gc!äm))ft äu ^aben, fid§ felbft äu

finben unb ganj er felbft ju toerben. Um fid) ju finbcn, txoä) er in feine ein=

fam!eit ioie ^o^'ötl^uftra in feine ^öl^le l^inein. 3ll§ eS i^m gelungen tnar, ju

einer ganj felbftönbigen ^nttoitflung ju gelangen unb er ben eigent^ümlii^en

®eban!enborn reid^ in feinem Innern ftrömen fül^lte, l^otte er atten duneren

5Jla^ftab für feinen eigenen 2Bertl^ Oerloren; oüe SÖrüdEen jur umgebenben äßelt

toaren abgebrochen. 5Da§ bie öu^ere 5lnerfennung ausblieb, fteigerte nur fein

©elbftgefül^l. S)er erfte 6(^immer einer 5lner!ennung öon aufeen l^er, gab biefem

©elbftgefül^l noc^ einen ^od^brud. 3«le|t ift e§ über feinem Äo^f aufammen«

gefc^lagen unb l^at für eine 3ett lang biefen fo feltenen unb auSgejeid^neten

©eift öerbunMt. ^) 5Doc§ toie er im ^lugenblid in feinem unöoHenbeten 2eben§=

Wxt au§ge))rägt baftel)t, ift er ein ©d§riftfteller, ber e§ tool^l öerbient, forgfam

ftubirt 3u ioerben.

1) 3fn 9lic^f(i)e'§ borlc^tem ^uä) t)n^t c§: „^ä) l)abe ben 2)eutfd^en bie ticfften SSüd^et ge»

geben, bie fie übct^aut)t bcfi^en — ©runb genug, ba§ bie ©eutfc^en fein 2ßort baoon üerjie^en."

Sn bem legten t)ei|t c§: „^d^ ^abe bct SRenfä^'^eit fca§ tieffte Suc^ gegeben, ba§ fie befi^t."
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2)et SSoroBenb ber Üleöolution ttof 2)tngelftebt in ber ^eitetften Saune,

5utü(fge!e]^tt bon Sßien, too feine (Semol^lin i^te ölten SSetel^tet in einem ®aft=

fpiel auf§ 9leue entjütfte. 2)em ^reunb in Gaffel fc^eint e§ um biefe ^eit nic^t

fo tool^l geU)efen p fein : ber ©ingang nad§foIgenben SStiefe§ beutet ol^ne 3^etfel

auf eine§ jener üeinen unb !leinli(i^en ©(^atmü^el, töel(!§e htm größeren unb

mann^^often ^om|)fe f^riebrid^ £)et!er'§ für feine§ S5aterlanbe§ 9ied^t unb S5er=

faffung Vorangingen. ^ari§ göl^rte f(^on unb nur nod§ jtüei Xage toaren Bi§

3um 24. geBruar 1848, ol§ ^ingclftebt an Det!er fd§rieb:

3n bet Hoffnung, ba| beine Sltirüdöiglcit, fe'^r flänfriger §tiebttc^ , burd^ bie berül^mte

@jpIofton tjor ^oi)em ©tobtgertd^te, — iä) la§ fie meiner ^xan in SBien bor, au§ einer öer=

botenen ^eitfc^rift, — t'^re ©nbjd^oft gefunben f)ai, tooge td^ e8 mit gegenwärtigen 3«Icn

toieberum an btd^ ju treten.

©rfc^rid nid^t, »aderer flur'^effe, baS gouöert lonn nid^t geöffnet toorben fein bot bir;

c§ ift Bjterreid^ifd^eä ^ßribilegiuntgsßoubert.

©ei^§ SGßod^en in SBien, bom 17. Stob. Bi§ 10. 3fan., bergingen mir tote ein JRaufd^.

gri^, too§ ift biefer Ort 1) fd^ön unb 2) angene'^m — mit a, «, IV ad libitum auSpfül^ren.

3fd^ fd)toamm einmal toicber in meinem ©temente, toieber o6en ouf, getragen bon einer großen

©tabt, geljätfd^elt bon orbentlid^en Seuten, mit meiner toaderen 3'^au unb burd^ fie ^)o:|)ulär ge«

toorben. 6§ toar eine göttlid^e 3cit-

Äa^enjammer unb 9lüc^tern'^eit fommen nun {)interbrein, toie natürlid^, toie nottitoenbig.

2fc^ ftrol^toitttoere mit einer Xante unb mit meinem ungefd^Iad^ten SBuben, ber balb 2 ^o'^r alt

toirb, — toäfirenb Sfetmt) unb ^eUa nod^ in SBien finb. 2)a§ ©efd^äft ge'^t gut, bortreffltd^

fogar; Söien ijt über aEcS ©rtoarten eingefd^Iagen, 5ßrag, S)re§bcn, ^ranffurt, SKannl^etm, §am»
bürg brängen fd§on mit ©inlabungcn '^eron. 2;a ber grofee ©d^ritt einmal gefd^a'^, glüctlid^

gefd^of), tooKen mir aud) alle§ mitnet)men, wo§ om SSege liegt. Siefen ©ommer ru"^en toir in

^elgolanb 4 SBod^en aus unb fangen im ^erbft in SBertin auf'§ ^Reue an. ^ä) ru'^e nid^t el^er

bis meine- 200,000 fl. bott ba finb. ©o lange mag unb mufe mein brabe§ SBcib nod^ lämpfen.
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^ä) ge'^e ab unb ju Bei \i)x, toic e§ ber UtlauB geftatten totE; ein ScBcn ba§ bei aUcr 3"ffl^=

ren^cit unb ^alb'^eit aud^ feinen SReij fjat. %ie @^e bctjüngt fid^ auf bicfe Slrt immer toieber,

unb ber fünftterifd^e ^^limbuS giebt i'^r einen anregcnben ^intergrunb. ^ä) bin meiner guten

fteinen ^rau getoife, unb fo finb alle X^eile jufrieben gefteUt. Df)ne flummer unb trger get)t'8

freilid^ nic^t ab; aßein ^ab' id^ ben nid^t ^ier aud^, 'i)att' iH) i'^n nic^t in Äaffct, in gulba?

©ott'ö einmol ©türm fein, lieb' id^ i^n im offenen 3Jleer, nid^t im ©um))fe. Unb öieUcid^t finb'

id^ auf meinen neuen i^i^i^fo^i^ten einen .g)afen, ber mir beffer jufagt aU Stuttgart, SBien'? 5)a

ift'§ für unfer einen nod§ ntd^t 3fit- ^"lin? SBoIten fe^en! ^ä^ fange an 3U begreifen, ba&

Sfennt) unb id^ eigentlid^ nur in einer biefer beibcn ©tobte leben fönnen, toenn'§ einmal in

©eutjd^lanb gelebt fein mu^.

33on 2)ir, ^erbolb 11.^), ertoarte id^ einen „S^iM"i jobalb bu meine grau ober mid^ ein*

mal in beiner 9läl)e fc^einen fic'^ft. Sfenn^ fingt im 5lpril in ^^ranffurt; fe'^en ttir un§ i'^ren

unt)crgleid^lidl)en „8iebe§tranf" einmal an? Ober im l^ol)en ©ommer .g>amburg, ein ^laar 5lbcnbe

auf ©at^orn, am O^alm, bei Tit. Woi)x, ein paax SHorgen auf ber 3)üne? SJlit Italien ifl'S

nid^tg. 2Bir ätoei t)aben fein ©lüct: S)u, SBarbaroffa, teirftbidl) bort fd^toerlid^ für einen fd^toarj^

augigen @n!el ßicero'ö ober 6icerucd^io'§ ausgeben fönnen, fie jerreifeen bid§, toenn bu bid^ fel)en

läfet. ^ä) fottte borige§ ^ai)x unb bann biefeS mit meinem Äönig t)inge'^en, nun fann ber

©elbft nid^t, ber 33ert)ältniffe wegen. 2Bir muffen, 2)u unb ^ä), auSgejeic^nete ^ulünfte in ber

beutfd^en ®efd^id)te ^ben, ba& un§ ba§ ©efd^idf öor bem tragifd^en 6nbe ber ^o'^enftaufen fo

^artnörfig fd^ü^t!

C^ne ©pafe, toelc^eS finb beine ©ommer^jlane ? Ober fi^ejl bu nod^ tief im 2öinter=

gef:|)innfte? 3lüe§, ttja§ 3)u »iüft; nur fpridC) mir nid^t toieber üon Äranl'^eit. jDa§ tft eine ©in»

bilbung. ©ie^' midC) an; feit idt) lebe, bin id^ gcfunb. ©0 long' eä bouert, meinet^^alben; id^

bin c§ bo(^, unb id^ lebe.

3Jlein .^an§ "^at ßufl Reffen ju fel)en, unb id^ ^ahe fte @u(^ getoiffer SRa^en öor ad^tae'^n

3JJonaten öerfprod^en. 5tatürli(^, ba§ fie in Äaffel nid^t für Selb Äomobie fpielen toürbe. 2öir

fämen, ouf bem .^in» ober .^ertoege, als particuliers an unb ftiegcn too'^l am beften bei 21^1=

born gleidt) ab? ©laubft 2)u, bo§ ber ie^ige §of un§ fo aufnimmt, toie ber einfüge mid^, bafe

mon für meine i}ixau in 2Bilf)elm§'^5^e ebcnfo ift toie in ©d^eöcningen? 9Jleinettoegen fönnte fie

aud^ einmal gaufein, für irgenb einen t)effifd^en „3toed£." (Sä tourbe mir ©pafe mad^en, bie

Äaffelaner aud^ mit biefer Söaffe ju erobern.

3taä) 9lintcln ge'^en toir nid^t, mein' id^, fe'^en aber meinen bitten unb 3lugufie in SBremen,

^annobcr, Ä5ln, too fie tooUen.

^ä) mad^e feine S3erfe mel)r, aud^ feine 5ßrofa, — aufeer ©elb, — fonfi anttoortete id^2)_

6§ toar eine ßinberfranfl)eit, toeld^e mir bie ärjte, bie beutfd^en ßtteraten, abgetoö'^nt unb au§s

gef)eilt '^aben. ©c^obe um ba§ pbjd^e Jolent, — ba§ mir in brei Sa^i^«i fo öiel abtoarf, toie

meine grau in brei »Äbenben erfingt!

S)ein SBrubcr? 5Die ©einigen? ®cine „©teEung"? 2)ie .^eimatt)?

3fuliu§ ift in .g)eibelberg ju ben ©d^toaben gegangen. (Sr '^ätl' e3 nid^t nöf^ig gel^abt.

3ll§ mein Sruber toär' er o^ne^in öor ber berü'^mten Quarantaine nic^t vernünftig getoorben.

3fd^ bin 34, — merffl Du bie 3lä1)e be§ großen ©tufenia'^rcä nid^t?

!

ßebe too'^l! ©c^reib' mir balb, unb bleibe gut

22. gebr. 48. ©einem grana.

i^njtöifi^en tüor bev 5lu§6tu(^ erfolgt, äöex öon ber ölteren ©enerotton,

bie batnal§ jung toor, jener tounberbaren f^eBruar^ unb ^flärgtage ft(^ erinnert,

bem ntag e§ tioo^ nod) einmal tüie (^rül^ling§jd)ouer burc^ bie «Seele braufen;

unb bomalS toor e§ auc^, bofe ic^, ein S6)üUx be§ 9flintelner ®Qmnaftum§, in

tt)eld)em ätüQUäig ^al^re bor mir 2)ingelftebt unb £)et!er gefeften, auf ben ©trogen

^) ^erbolb, ein flüfermcifler in Äaffel, toar bie ))o:|)ulöre 5ßerfon ber SBetoegung öon 1831,

toelc^c bem ßanbe bie SSerfoffung brad^te.

2) @ö ^anbelte fid^ l^ier um einen neuen Eingriff gegen i'^n, bieSmal au§ ®re§ben, bon Äül^ne.
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unb in ben 33oI!§öerfommlungen ben 5iatnen juerft fi'oxk, ber öon nun qB qI§

bet be§ ongeftammten SSertteterS ber ]^etmQt]§lt(|en @rQff(!§aft au§ ber ®ef(^t(^te

be§ l^effifc^en S5erfaffung§!am:pfc§ unb fpäter bet Einigung S)eutj(^Ianb§ nie mel^r

betfd^toinben tüixb. 2)ingelftebt , ben S)id§ter, fannte i^ längft au§ unferen

<Bä)ulhüä)zxn, in toelcä^en fein Sieb öon ber S^efer unb bie SSoHabe öom @(^Qxffen=

ftein einen @^i-enpla| l^alten; ober anä) Oetfer fottte id§ ie|t nä^et treten, unb

ni(i^t o!^ne Siül^rung !onn i^ l^eute, nod^ fo öielen ^d^xtn, ben borauf Bezüglichen

$Paffu§ in feinen „ße6en§exinnerungen" (I, 310) lefen: „SSon iüngci'en Gräften

nenne ic^ befonberg"— ]§ierbefinbetfid§ntein9'lame— „bet imUntet!^altung§ =

blatte tooifl junt etften Tlak feine ©iJ^toingen regte. @t ttjat no(f| ©^mnafioft

in ülinteln unb fonbte ein (Sebi(^t auf 91 ober t 331um, bQ§ jtüar über ben

^oli'tifd^en ©tanbpunft ber 3ßitu^9 ^inau§fIog, aber hoä) mit einer !(einen S3er=

toa^rung aner!ennenb jum 5lbbru(f gebraci^t tourbe." £)a§ genannte SBIott toax

bie beßetriftifd^e Sonntagsbeilage 3ur „bleuen §effifd^en Leitung", toelc^e, bamal§

Don £)et!er begrünbet, bie ©efc^idte be§ §etau§geber§ t^eilte, nadj beffen §eim=

fi^x au§ bem @jil aber, al§ „^effifc^e ^orgeuäeitung" toieber auflebenb, lange

nod^ eine ^aä)i toax in unferem engeren SSoterlanbe. 35on toelc^er 5lrt bie

nöd^fte 2ßir!ung ber unertoarteten ©jplofion auf 2)ingelftebt iüor, ge^t au§ fol»

genbem SSrief an SSogel l^eröor:

©t. 12. mäxi 48.

fSoie magft 2)u glouben, ic^ '^ätte in fold^er 3"t ein ®ebäc^tni§ für alten .^abct, alte

SJligöerftänbnifje? SBleibt mir boä) faum cine§ für ältefte g^rcunbfc^often unb näd^fte SBejieliungen.

Sfebcr flel)t eben auf fid^, für fid^, bi§ er — fällt. @in neuer %ag, ein neuer Äampf. 3d^

toottt' e§ ttjore Slbenb unb ©d^tafenSjeit.

©ud^ft Du §alt unb ^ilfe bei mir, fo bifl ®u ]ä)Uä)t bcrot^eu, armer ^ün^e. Mdm
fiinber burc^ ben faft notl)toenbigen ©taot§banfbruc^ in Öperreid^ — SBettler. 3Jteine ©tettung

burd^ bie politijd^e SSetoegung faft un'^altbar gemod^t. SJteine ©teUe burd^ atte ©öentualitäten

bebro'^t. 3fd^ liabe nur eine 5lu§fid^t, unb bie iji berbout nod^ bielen ©eiten, büfter nad^ atten:

SlüdEfe'^r in bie ßiteratur, SBefd^ränfung in aüem ßeben.

©0 fte'^e id^. SGÖaS fann id^ 5Dir fein, toa§ S)u mir? 2)ie SOßelt ge'^t in lauter ©goiSmen,

in 3toeifäm^fe unb SJlaffenlämpfe auf. Sauve qui peut! ^d) fliege nid^t, toeil e§ feig toäre, je^t

feinen 5Poflen ju öerlaffen. S3erlä§t er mid^, befto beffer am @nbe.

3Jleine arme, arme fjrau äic^t in ber SCßelt um^er unb fingt, ©ie mufe biefer S^age in

2)re§ben eintreffen, ©ort unb in $rag feffeln fie eingegangene S5ert)ftid^tungen nod^ auf lurje

^eit. 2)ann le'^rt fie tjuxfjn jurüdt. Sßeld^eS SOöieberfe^en, nad^ toelc^cm Slbfd^ieb! SSor jwei

äRonaten berliefe ic^ fie in Söien ouf ber .^o'^e ölten ®lanäe§, neueS ®lüdEe§, unb l)eute

5lber ber (Sinjelne t)at fein 9ted^t ju ftagen. 2)ie .^eräogin tion Orleans Oerlor me^r aU
;3enn^ Su^er.

®anfe ®ott, bafe S)u attein fte^ft in fold^er 3"^ ^o% 2)u ""£ 3"tung l)aft, — ba4 einsige

oller 5pa^)iere, ba§ fteigt, oud^ h?enn ßanonenfdt)üffe falten, bie einjige ©tonbe§l)errfd^oft, bie oud^

gegen Souernlrieg fidler ift.

3fd^ ergreife bie Siedete, bie %u mir bieteft, unb brüdfe fie l^exiliäi. SBeiter loittft 2)u

nid^tS, »eiter fonn id^ nid^tä. 3Jlit olter Siebe 3)ein

gr. 2)ingelfiebt.

3h)ei Sage fpätet, in einet bie ßage tul^iger überfc^auenben Stimmung,

bereu ironifd^er 5lu§brudf freilid^ bie Sorge be§ ^erjenS nur leidet Oerpnt,

fc^reibt er an Oetler:
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®u tift auf ri{ä^tiscm SBege, lieber f^x'x^e, ^efjen§ 6temteu£ ju toetben, unb bte fe'^lenbc

SBefd^tteibung teirb bei ®ir feinen großen Untetfd^ieb maci^en. ^ä) folge toic ®u begreiffl mit

ttad^fenbet X^eilno^me unb S^Donnung 5E)einen „großen 'äx\]pxaä)en'' unb „fitegenben Slättd^cn",

bte un§ auf btplomatifc^em SCßege ol§ Slftenpd ber "fieffifc^en JRebolution suge'^en. ^Dlein .^etj

ift me'^r mit ßuc!^, al§ mit ben Setoegungen in nSt^fler 9lä^e, beten gürtet unb S^^^^ wit

glcid^ fremb finb. S^ '^ötte je^t in flaffel fein follen, 2)ir bie ©timme lei'^en, mit einem ^ox--

bon§Ueb an bie ©pi^e treten.

S)a§ @tfle, fta§ 2)u ju f^un ^afl, tfi, ba 3f^r ja je^t bie freie ^ßrcffe aud^ \ooi)l befi^t,

ein 58Iatt au grünben: „®er blinbe ^effe." 2)ieg fd^reibfl 2)u fo biel aU möglich oüein, mit

ganjer juribifd^er unb logifd^er ©i^ärfe, o^ne fit)tiftifd^en 5lnfprud^ unb ©ci)mud£, burd^ttjeg

po^julär, giebft e§ für 4 2;^aler jdtirlic^, 1 mol ttjöd^entlid^ einen Sogen, al^ ^flieme^er ber

neuen 3"t'^)-

©0 war ber Äaffler Sote, ben S)u in 5ß^ili^t)inen'^of finnbilblidC) barfteHteft, eine

5ßrofcäeiung.

®ie 5ßreffe unb ba§ 2lböoIatentf)um regieren je^t bie Söelt, bi§ ©d^toert unb Änü^j^el beibe

aerfd^Iagen.

ginbeft 2)u in @urem 5Reubau eine ©teile für mid^, fo rufe. 2fd^ bonfe '^ier ob, Wenn 2)u

mir nur eine fSidifl in bie bortige Äammer fid^erft. 5lufeerbem Wäre bieüeid^t unter ßber'^arb *)

im gultminifierium , in ber %^eoter= ober 2l!abemie=2)ircfjion, im ßabinet be§ flutfürfien

ein ^la^?

©og' e§ bod^ einmal in ber Äölner, ^eibelberger ®eutfd^en, gfranlfurter, 3lug§burger 3"»

tung, wa§ bu bem „3Jiorgcnblatt" in'g £)l)r gcfliftert l)afi: 2ßir möchten ben 3). toieber '^aben;

er befi^t etroa? üiermittelnbeg, eine 5ßerfönlid^feit, bie un§ in unfern ^uftänben nü^lic^ werben

fönnte. @r "^at ba§ SSettroucn be§ Solfcg al§ ®id^ter ber ßaffeler ©|3a3iergänge unb be8 ^ox-

bonilicbe§, unb bie ^lieigung be§ ßurfürften Wirb er fid^ nad^ feinen Würitcmfaergifc^cn Slnte«

cebenjien aud^ erwerben. 2ßo er je^t ifl, fte^t er fd^ief unb unfid^er: i'^m fel)lt ba§ taa^ er olS

3)id^ter unb al§ 2Jlenfd^ brandet, öffentliches Sertrouen; er felbji fd^eint angeftofeen au l^aben bei

ben ©df)Waben u. f. W. u. f. W.

SDie 2öa^rl)eit ift, ba% iä) fortmufe. ^Dlit bem X^eater ie^t nij;, natürlid^: meine grau

fe'^rt jurüct, fobalb eingegangene SSerpflid^tungen eg gefiatten. <^ier ifl bie C^)t)ofition in bie

5Pofition, an'§ üluber, getreten, ^ä) fann mid^ i^nen nid^t nähern, o'^ne ben ©d^ein aber»

maligen garbenwed^fclä auf mid^ ju laben, ©ie werben freiließ al§ erfte Cüfer fallen, bon if)rer

eigenen 5ßartci jerri^en , attcin bi§ baf)in fönnen fie ben ganjen .g)of= unb ©taat§l)au§'^alt um»

geworfen unb unS grembe moralifd^ '^inauägeftofeen '^aben.

©0 ftel)' id^. aBa§ bei (küä) ifl, fei)' id^ wol)l. SSei ©ud^ wie bei un§ '^anbelt e8 fid^ um
eine JRebuftion üon 30 in 3 ober 4, mit ©inem fid^tbaren Ober'^aupte. 2ßir Werben tro^ ber

ruffifd^en SSerWanbtfd^aft mebiatifirt, Wenn fein Ärieg fommt; 3ft)r o^ne'^in, factifc^ finb wir'g,

feib ^i)x'^ bereits. @§ '^anbelt fid^ alfo nid^t um eine ^of= fonbern um eine S3olf8=©tellunft

für uns alle; bei mir mit fd^öngeiftiger ©peaialität.

©d^reib' mir (5igenl)eiten über ©uere Sßorgänge. SBorum '^ajl 3)u je^ nic^t Serid^te an

bie Slflg. 3eitS- gefd^idff? £ie ©elegenljeit War günftig.

ßeb' wofl, tremieuj! S)cin

14. HHärj 1848. (Lamartine) ßaf)mer 3Korttn.

S^iefer SSxief, mit feinem erneuten unb btingenben SSerlangen naä) einem

2öit!unci§!xei§ in ber ^eimotl^, äcigt un§ 2)inftelftebt ungefäl^r auf bemfelben

6tQnbpun!te, toelc^en Oet!er bomatS einnahm. Später freiließ, qI§ bie ©d)eibung

fid) öoH^ocjen, finben toir £e|teren im Soger ber ©otl^aer unb ©rfteren, h)ic

namentlich au§ feinen 1851 :pu'6licirten neuen ^eitgebid^ten „^ac^t unb 5Jlorgen"

') ©inen 3!ag, nad^bem biefer SBtief gefd^rieben Wotben, om 15. 3J?ärj 1848, erfd^ien bie

5ßrobenummer ber „^fieuen ^effifd^m 3"tung".

2) S;er aSorftanb bc§ l)ejfifd^en 3Jläräminiftetium§, aubor iBürgetmcifter bon ^anau.
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l^exöorge!§t, in betn ber ®ro^beutfd§en. 5l6ef bennod^ l^at eine ^olitifd^e S)ifferen5

biefe SSeiben niemolg ernftlii^ getrennt; fte Blieben bk alten greunbe tto|bem,

in oÜen Sagen, S)ingelftebt al§ |)ofmann, £)et!et al§ f^Iüditling , nnb lange,

no(5§ öot ber 5lu§einanberfe^ung mit Oefterreii^ l^at Dingelftebt ben toelt=

]^iftorif(^en SSeruf $prenfeen§ !lar ernannt nnb fic^, in SSexiin fclbft, bi(f|terif(^

3u bemfelBen 16e!annt. 5lu(^ bie ftaatli(^e ^JleuBilbung SDentfi^lanbg unter

„(äinem ftd^tbaren OBerl^aupte" (toenn e§ anä) ni(^t ha^ fein mochte, für tüel(^e§

€et!er öon 5lnfang an eingetreten ift) fal^ er je^t fd^on öorauS. 5lllerbing§,

mit ben <Sange§genoffen öom 5lnfang ber üierjiger ^a^re lonnte, toottte er nid)t

ge^en — nic^t mit f^reiligrat^ , ber fe^t feine l§errlid§en 3f{et)otution§lieber au§

Sonbon tüie günbenbe SBranbra!eten in bie SSetoegung tnarf, nodt) mit ^ertoeg^,

ben bie Säd§erli(i§!eit öon @(5^opf^eim moralifc§ töbtete. 6i(^ aber au§gef(^loffen

3u tüiffen bon bem großen klingen ber ©eifter, mog i'^m unertröglid) getoefen

fein; er fu(^te ^ül^lung naä) aEen Seiten l^in, nnb fe!^r mer!tt)ürbig in biefer

SSejiel^ung ift ein SSrief an 9luge, ber juerft in ber öon 9^errli(^ !^erou§gegebenen

Sammlung abgebrucft töorben ift^):

©te finb mein fjreunb ntc^t, ©ic '^oben mir im ©egenf^eil oft toii) unb unrcd^t gef^an,

toaS mid^ toon 3^'^tien me'^r aU bon bicien SInberen öcrtüunberte unb berichte% Unb bod^ nct)me

iä) feinen Slnftonb, Sr'^nen Beiliegenbe§ ®ebtd^t ju fd^icEen, mit ber Sitte um beliebige SSeroffent«

lid^ung burd^ ein Scipäiger ober SSerliner S3lott, beren id^ !eine§ me'^r jur ®i§)3Dfition t)abe.

3fd) unterfd^reibe ba§ ©ebid^t nid&t, h?eil in fold^em ^atte atte§ ouf aOßlrtung anlommt unb,

meiner Slnfid^t nad^, mein 9iame biefe ni(^t förbcrn teürbe. @ö ift n^eber eine beftedte §of»

fd^meid^elei, ausgegangen bon officieller Segeiflerung , nod^ eine literfirifc^e ©^)eculation , unb

:pet|5nlidf)e 9ie'^abiUtation abätoedfenb. 2)er 3)rong, nid^t länger mü^ig unb fd^toeigfam jn trauern,

too atte aOBctt fid^ rü'^rt, treibt mid^ ou§ meiner 35ereinfomung '^inau§. S)ie auf lange unb

genaue ©rfenntnife gegrünbete Ueberaeugung, ba% ber ßönig bon SBürttemberg — ibie er aud^

bisher ber localen Dppofition erfd^ienen unb bon i'^r bargefiettt »orben fein mag — ber'ßinjige

ifi, ben toir an ber ©)3i^e ber Setoegung unb be§ beutfd^en SunbeS braud^en lönnen, biefe Ueber=

jeugung unb ber 2Bunf(^, uml)ertafienben ©t)mpatt)ien ein fefte§ :S'\il au geben, '^oben mid^ ju

bem ©ebid^te getrieben.

©efäQt c§ 2^l)nen unb berfpredfjcn ©te fidC) ßinbrudE babon, fo forgen ©ie in Oft unb 9lorb

für beffen Verbreitung unb Süirlung, auf biejenige 3lrt, »eld^e S^nen al§ 3fournalift unb 3ßarteis

d^ef bie redete fd^eint. ^ä) fjübi e§, natürlidt) aud^ anontjta , an ein '^iefigeS unb an ein {^vant^

furter Socalblatt gefd^idt, bamit e§ gleid^äcitig an me'^rercn ßnben erfd^eint.

^Dlit freunblid)em ®ru§e, ber 3fl)itge, quand-meme,

, ©tuttgart, 18. «ülarä 48. ^x. ©ingelflebt.

S)a§ bk^ Uml^ertaften ^u feinem ülefultote fü!§rte, brandet ni(^t gefagt ju

toerben. Söenige 5D^onate fpäter f(^rieb S)ingelftebt an €et!er:

®ein SBrief, lieber gri^, lam an meinem ©eburtStage an. Omen accipiens, legte id^ i'^n

3U bem ®lafe, ba^ bu mir, aelin i^a^re frül)er, an einem unbergefelid^en 2lbenb in ber Söill^elmB*

llö'^er Mee gefd^enft. ^ä) beanttoorte i'^n umgcl^enb; fiel) barau§, wo§ id^ S)ir nid^t ju

fagen braud^e.

iJort bon '^ier lomme id^ nid^t; ber Äönig, ba§ .^auS loffen mic^ nid^t. @§ ift ber erfte

©ommer, meldten id^ in bem ©tuttgarter 5E)am^f{effel berfeufäe. S)er erfle unb — gefäüt'ä ®ott! —
ber le^te.

1) 5lrnolb SRuge'g »rieftoed^fcl unb Xagebud^blStter ou§ ben Sfa'^ren 1825—1880. herausgegeben

bon 5ßaul 9lerrlid§. 3tt)ei »änbe. SBerlin, SCßeibmann'fd^e »uc^'^anblung. 1886. »b. II, ©. 9.

2) SSejie^t fid^ unter Slnberem auf Ütuge'S ^Injeige bon jDingelftebt'S „©ed^§ 3al^rl)unberte

au§ ©uttenberg'S Seben". ^aüifd^e Sal)rbüd^er 1840, ©. 184.
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®e^jl S)u nad) 5'iau'^eim, \o reifee brct Sage für mic^ ^erau§; tomin naä) ©tuttsatt.

SocEt btc^ bie ©ce, fo gieB mir ein 9ieiibc3=bou§ in 5Jiann'^cim ober 3Ratnä. ^aä) g^ranlfurt

mag ic^ nid^t.

©e^en möd^t' ic^, müfet' ic^ S)i(^. ^ä) bin „sick at my heart and utterly disgusted/

aSicEcid^t gieBft S)u mir ba§ 8äc^erlic^|ie, tea§ ein 3Jlm]ä) bem anberen geben tonn, — einen

guten ytaii).

Über beine 3eitung unb meine Beiträge münblic^. 9iur fo biel je^t f(^on: lo§ fie

nid^t faEen!

2Ba§ xä) „lebe" unb „wirfe"? 31I§ 1) ^ofbiener 2) Slbttünnling unb 3) SluSlänber bin

td) l^ier mel)r aU anbertoort§ in ber äöelt, ie^ me'^r aU irgenbtoann nac^ atten ©eiten „un*

möglid^". Safe i* meine 5ßflid^t aU SSürgertoe^rmann erfüEe, wirb mir jc^on al§ Unrecht

angej(i^rieben. ^ä) mufe au§ ber ©actgaffe, in bie ic^ mid^ berrannt, fobalb bie firije öorüber,

einen 3lu§gang finben, unb bsin guteS Singe l^ilft mir too^l fud^en, betjor ha^ meine allen

©d^immer bertoren "^at.

Stuf bolbige§ aOßieberfe^en benn! 3Jlit fiersüd^en ©rüfeen ou§ bem ^aufe

2)ein

1. a^uli 48. t^x. ©ingelflebt.

3[e tüemger 2)iTigelftebt ben gefuc^ten ©tü|pun!t auf ber einen ©eite fonb,

befto natürlicher iüar e§, ba§ er, burc§ ha§ ^efe^ ber 6elbfter^altung juerft,

imb nid^t anlegt burd§ bo§ ber $^i(i§t Beftimmt, ft(^ ber anberen fcfter anfd^lofe.

3nt 5^ot)emBer biefe§ ^a^re§ 1848 ^^xkh er an Sßoge

3ft e§ n>abr, toa§ id^ '^5re unb Icfe, bofe 2)u, lieber Sßogel, bon ber „©döneK^ofl" abtrittfl,

fo toirb 2)ir bieUeid^t mit ber 5lnerbietung ber Überna'^me ber ted^nifd^en Slebaftion ber „ßaterne"

gebient fein, toeld^e le^tere bon 9leuia{)r an 2 bi§ 3mal erfd^einen foH. @ro§e Slnfprüd^e toürben

an ®idt) nid^t gemod^t toerben, 2)ir bielmel)r neben geringer 5lrbeit ©elegcnl^eit ju anbertoeitem

SSerbienfte geboten fein. SBogegen S)u freilid) oud^ mit einfltoeilem geringem ©e'^alt 2)id^ be>

gnügen unb, nja§ fid^ o'^ne'^in berfielit, bie bon ber „©d^neU^Joft" le^tlid^jl berfolgte SRid^tung

nid^t auf unfer 5ßlatt übertragen bürfteft. deiner balbigen ^ufeerung entgegenfeljenb, grüfet S)id^

®cin treuer ^reunb

gfr. 2)ingelftebt.

^ie „ßaterne" toor ein !leine§ SGßi^BIott, toeld^em ber |)erau§ge6er felöer

eine lange Sauer ni(3^t prognofticirte, toie e§ benn in ber %f)at nur öom ?luguft

1848 bi§ 5Jlärj 1849 gelebt ^at. m§ SSogel, ben öielleic^t ^jolitifdje S3eben!cn

ab!^ielten, hk te(i§nifd)e Seitung ber „Soterne" ju üBernel^men, in bie Üiebaction

be§ „^ilürnBerger ßorrej^onbenten" eingetreten toar, fd^rieb iJ^m S)ingelftebt unter

bem 2. S)ecember 1848:

aOBas id^ l^ier S)ir bieten fönnte unb nur bot, toetl id^ S)id^ in augenblidflid^cr S3erlcgcn=

^eit bjä'^nte, ift, gegenüber ben ^Rürnberger 2lu§fid^ten, feiner 9lebe mertf). 800 fl. ^fa'^rge^alt

ober bielmel^r 25 fl. monatlid^, ba nur auf 3 3Jlonate abgct)oben toirb. 2)a§ SBlatt ift burd^aug

ein ©efd^b^f meiner Saune — id^ '^olte e§ unb laffe e§ faKen, toie'S mir beliebt. 6ine ©id^e*

rung f)at unb bietet olfo feine ®auer nid^t. ©ubbcnjion toitt id^ nid^t; id^ t)abe mid^ ca^rtcirt,

unabhängig äu fein , fo toeit, bafe id) fogar feine Slctien auf ba^ iBlatt julaffcn mag. 3d^ aal^le,

mit ^adlönber, ba§ deficit aug meiner Xafd^e. SBie ba unfere „gonbS" ougfe'^en, fannfl S)u

bir einbilben. Siettcid^t ge'^t bie @efd^id^te fd^on im aJiärj toieber a« @nbe. iJrud^t ift ja fo

feine babon ju ertoatten; bie ^Partei, ber ha^ SBlatt ju bienen flrebt, fd^eint ä tout prix unter-

ge'^en ju tooHen. ©d^limm genug, bafe id^ auf @inem ©d)iffe mit il^r bal)intreibe, burd^ bie

Q:i)xi gel)alten. SBarum S)id^ nod^ '^erüberjie'^en ?

Unb in einem ©d^reiben öom 17. SDecember, in toeli^em er e§ ablehnt, bem

^reunb @mt)fe]§lungen an ben @igent!§ümer be§ S^iürnberger SBIatte§ mitzugeben

ober i'^m Beiträge für ba§felbe in 3lu§ftd^t ju fteEen, ^ci§t e§: „©eniere f)id§
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aud§ in ioamolifttfci^ct §in[i(i)t niä^i: iä) bin e§ getoöl^nt, int größten X^eil ber

^xeffe ©egner ju l^oben, unb meine ^teunbe Jollen ft(^ meinetl^alben nid^t com=

:ptomittiTen."

5luf bent etften SBIatt be§ 5£agebud§§ bon 1848 finbet fi{3^ ein furjer @in»

trog, in toeld^em 2)ingelftebt gleij^fant ba§ 3iefume be§ ^ai)xe§ jie^^t unb in ber

Zffat dm ßriti! feine§ Seben§ gibt, erbormungglojer a(§ irgenb einer feiner

©egner fie ptte formuliren !önnen:

„Trop tard!" SJeöije für 1848, für tntd^.

1841. 3«^ öerloffe Reffen; toierje'^n S^oge barouf fönt ber 3Jitnifier, bcffen ©^ficm mid^

öertrieBcn tjotte.

Siä& fd^reibe ein rabicale§ SBud^ , bcn „9Jad^ttoä(^ter" ; glcid^ barouf tritt btc

Slicafjion ein.

1844. ^ä) "^euratl^e eine gro^e Äünftlerin ; fie mufe auf if)re ®rö§e berjid^ten.

2)a§ ©d^itffal toirft ntid^ an einen ^of; bolb barauf bricht eine Setoegung

au§, bie aUe §5fe „unmöglid^" mad^t.

1847. Senn^ le'^rt jur Äunji jurüd, id^ fnüjjfe litcrartfd^ auf§ 9lcue on; STag« borouf

JRebotujion, bie Äünflc toerben penfionirt.

3f(^ befomme ein Vermögen; ba id^'§ faum genoffen — ©taat§ban!erott, bie

Äinber — »etiler!

So büfter, fo öerjtoeifelt toax feine Soge toot)( nid§t; aber rid^tig ift, ha%

ber Sturm, ben er !Qum burd^ fein Sd^toeigen befd^toic^tigt, auf§ ^leue fi(^ er!^ob,

al§ er toieber gu reben begann.

33ome]^mli(^ tnor e§ bo§ „©efc^ö^f feiner ßaune", hk „ßatcrne", toeld^c

S)ingelftebt in ben 9luf gebrad§t l^at, onti= liberal ju fein, toietoo^^l bie au§ ber

3eitfd§rift in feine Sammlung „5^ad)t unb ^Ulorgen" übergegangenen Epigramme,

„^5re§!en in ber $paul§!ird^e", pd^ften§ betoeifen, ha% er anti bemo!ratif(i) toar.

Saube ^atte feinerjeit „in einem ungezogenen SBriefe, ouf ben i(^ nur mit

Sd^toeigen unb S9ruc§ antwortete", tnie 2)ingelftebt an ßolb fd^rieb^), il^m bk

?lu§laffung be» „Sflad^ttoäd^teiS" au§ feinen ®ebi(^ten öorgetoorfen ; tnie grunblo^

unb ungered^t bie SSefdfjulbigung toar, ge^t au§ ber neuen Sammlung l^eröor,

toeld^e fid§ in atten Stüdfen, in il^rem Sitel „5^ad^t unb 5!Jiorgen", in ben

ßapitelüberfd^riften „ße^te 9iad^tU)ac^en", „2:age§anbrud§" al§ ^ortfe^ung ber

alten 5Rad)tmö(^terlieber anlünbigt, unb in toeld^er fogar ber „9ladf)th)ä(^ter al§

§ofpoet" fid^ felber ))erfiflirt. ^ol^l !ommen, ioaS toir übrigens hzi „ätoeiten

S^^eilen" geiDo^nt finb, bie neuen ßieber ben alten an ^raft unb Urfprünglid§!eit

nid^t gleid^, mie benn in ber 2;i^at e§ aud^ leidster unb lol^nenber mar, auf bie

SBer^öltniffe öom 5lnfang al§ auf bie öom @nbe ber öierjiger ^a^re eine Satire

ju fdireiben. 5lber h)enn nid§t§ 5lnbere§, fo inürbe boä) boS einleitenbe ©ebid^t

be§ S5anbe§ bofür jeugen, ba% jDingelftebt ben ^ugenbibealen nid^t untreu ge=

ttjorben

:

3a bod^: S)a§ Sid^t! — 3fn blut'ger mttft

Sßon allen 33ergen Iam'§ empor,

©tatt bon friebfamcr Hirtenflöte

Empfangen tom S)rontmeten=6^or

;

Slnt Himmel flanb er, '^ell unb glanjenb,

') Äarpeleg im geuiUeton ber „«Reuen freien ?ßreffe", 30. ^uni 1886.
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2)er 3:09, bcn tcir noc^ fern geglaubt,

*Dlit ftijc^er Siofen Bi^i befränjenb

2)o§ tt)augefQlbte ©ieger'^aupt.

2)er ©taat f)ot feine gotm jerbroi^en;

2Bonn bric^ft bu beine freie ffunfl?

S3erla§, in bic bu bid^ berfrod^en,

2)ie ©tubenluft, bcn 5tebclbunft;

®ein 3U S3cfi^ unb a« ©eftaltung

^arrt reicher ©toff unb golb'ner Siu'^m:

£)rum auf in freubigcr (Entfaltung,

®u neugebor'neä 3)id^tertl)unt!

Un§ fxeilid), fä^xt ber nun fd^on ju ben Sitten fid) jäl^lenbe $poet toel^müt^ig

foxt, un§, bie tüix @ud) (Slüdltd)en öoxangegongen, fiel ein minbex fü§e§ ßoo§:

3fm S)unfel euc^ bie SGßege ba'^nen,

9Jlit unj'rem Seib bie ^Brürfe bau'n;

3um So^ne bann unb »ann ein 3l^nen

Unb ^offen — nie erfüüteS ©d^au'n!

©ei'S brum! Slud^ biefe 3toielid^t=©enbung

SBirb enblid^ nid^t toetloren fein;

©ie ftet)t am ^iel mit rafc^er SBenbung,

jEritt erft ber Doüe 3Jlorgen ein.

S)ie ©timmcn ou§ ber 9iac^t toerflingen,

©ogar bie frü^e Scrd^e fd^njcigt,

SCBann ^oä) am Xag auf mäd^t'gen ©d^toingen

2)cr 3lbler felbfl jur ©onne ftcigt!

SBex tüiH h^m ^id^tex einen 33oxtöuxf boxauS mad^en, ha^ i^m bamalS,

njie bem ganjen 6übbeutfd)lanb unb fo jiemlid) ollen öon 5Ri§txauen gegen

^xeu§en exfüttten Äleinftaaten , biefex 5lblex bex 2)oppelablex Deftexxeid^S toax?

^m ^^ebxuax 1849 fc^reibt Dingelftebt an 35ogel:

3fn bie „öftcrretd^ifd^e 5potitU" be§ Sfiürnb. ßorrefp. »oirft 3)u 2)id^ bei nS'^ercm 9lad^s

benlen gut finben. 5lu^ toir befolgen im 3lugcnblidt leine onbere. gür SBaiern unb SBürttcm»

berg ni(^t oltein, fonbern aud^ für 2)cutfc^tanb ifl in ^reufeen lein 3ie't- S;o§ S5erlinert:^UOT

ber Ferren 33unfen, SJabotoi^, 6ani^ unb 6onforten, ftcdtte un§ gern unbefcl)en§ in ©orf,

fd^leppte ba§ gonje SJeutfdjlanb im 2;au ber englifd)en ^anbelipolitil t)inter fid^ f^sx unb bräd^te

a3ert)ältniffe unb ^erfönlid^leitcn , »ie fie in ^Jßreufeen täglid^ fid^ überprjen , über ganj Dcutfd^»

lanb. 2)ag ge^t nid^t.

^aft ®u, wie Slnbeutungen in beinern ©d^mallalber Sriefe mic^ fd^liefeen laffen, toirllid^

freunblid^eS einbeulen für mid^ in -Reffen gefunben, fo unter'^alte mir ha^. SSieüeid^t toirb e§

feiner 3"t ft<i^f 9f""9» "•" meine Sößat)l nac^ ^ranlfurt bort burc^aufe^en? 3d^ ge'^e gletd^, ja,

id^ trete, bei einigir 3lu§fid^t ouf Erfolg, al§ äJewerber auf. 3Kein ganaer ©inn fielet auf bie

:|)arlamentarif(^e ßarriere. 9iid^t »eil id^ eine gioüe auf ber S5üt)ne ber ^Paulslirdpe au fpielen

brennte, im ®egcntl)cil, fie lam mir fel)r pauörc öor, unb i'^r gelben, linlä wie red^t§, SSogt

toie aSincte, badete id^ mit einer einaigcn 9icbe cinaul^olen. Slber bicl mtt)x aU bie ©cene reiaten

mid^ bie ßouliffen, bie 6lubb§, bie potitifc^en ©alon§. 2)a§ Jcäre mein gelb, ^äj f)abt ein

^joar fel)r Ic'^rreid^e, onregcnbe unb aud^ l^inlänglid^ fruchtbare SGBodtien bort augebrad^t unb ge'^e,

fobalb ict) tann, loieber l)in. Ob ©d^maUolben mid^ a"»« näc^ften 3leid^§tag fd^idEen »ürbe,

toenn id^ ))etfönlid^ »ürbe?

überlcg'g 3)ir, froge an, faHi eä ongc'^t unb gieb Slntwort.

S^reulid^ji S)etn

21. gebr. 49. ^r. 3)ingclflebt.

2)eutf4e »unbfiftou. XVI, 7. 7
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®etnnä(i^ft Reifet eS, in einem SSriefe an benfetBen öom 2. ^uni 1850:

^ex^ixf), lieber SSogel, toenn i6) 2)tr Unrcdit unb »et) gef^on; ©ein Srief unb ©ein

g:euitteton, füt wclc^e§ beibcS i(i^ 2)ic banfe, tjerjUi^ bante, '^aben mici^ eincS Scjjeren bele'^rt.

^ä) bin \o oft in ber litterarijd^en unb pcrfönlid^en äBelt betrogen Worben, bafe ber 3»"fel

fclbfl am ^fläd^lten mir au anbcrcr 9iatur »cirb. (Sine fi^ted^te ^atur freilid^, unb — ®u !enn|l

^i^ _ nic^t meine eigene!

gjlit ©einem 2lrti!cl toor unb bin id^ bottfommen aufrieben; er tvax !lug unb fein unb "^at

mxä) nxäii nur für mid^, fonbern anä) für 3)td^ gefreut, al§ ^eid^en 2)eine§ „5ortfd)rttt§".

S)u fragft, worum ber politifdie S^eil be§ J?orrefponbenten e§ mit mir berborben? Qx

t)at, gelegentlid^ ber famofen Xbtonrebe unb audf) ber beutfd^en fj^roge, in feiner ^Jiünd^ner

VT-Äorrefponbenj meine Stuttgarter cJ'«Äorreft)onben3 in ber 31. 3- ni«l)t nur befÜmpft, — ba§

öerflänbe fic^ t)on fclbfl unb toäre mir ganj xeii)t, — fonbern fie aU „gebcime=legatton§rätt)lid^e"

perfonlid^ benuncirt. 2)a§ ift pn^be 5Polemif, auf bie id^ natürlid^ nid^t einge'^e, bie mir aber

ba8 Statt ö erleibet.

3luc^ 3)u gefättft ©ir nid^t barin. ^ä) glaub' e§, lieber i^unge, aber id^ bitte ©id^ bod^,

augju'^arren. ©eine ©tcQung ift nü^tid^, wenn fie audt) nid^t angene'^m ift. ©u bleibft Sitten

im 3luge, ba§ aUein ifl bicl mcrf^. S5ieHet(^t gel)cn unfere Söege balb totebcr aufammen. ÜJlcin

Äönig ifl 70 S^alire alt; id^ fann ^Ijn nidt)t öerlaffen, am mcnigften je^t, Wo fo btcle§ 3f^n ber=

lä&t, id^ t)alte aber nur au§, fo lange (5r bölt- ^ernad^ — ftug§ wieber in'§ SBeite. SOlcine

©d^iffe finb gebaut, liegen bor Slnfcr, luftig wie eijimaU mit ber ©d^reibfeber bewimpelt; fo

balb id^ bie Äette jerbred^e, — j?ette war fie mir längft, Wenn gleid^ golbene, — treib' id^ wieber

in'§ 2ßeitc. 5Kein Äiel '^at 9(iaum auc^ für ©id^, unb ©u foUfl wittfommen fein, wenn ©u in

eine längft borbereitete grofee 3fiiunö§=ll"ierne'^mung mit eintreten wittft.

©odE), ba§ finb ßuftfd^löffer für l)cute unb für morgen, ©te'^en fie feft, fo wirb'ö 3fit f"ti,

©id§ aum Sefud^ einaulaben. (Sinflweilen überwintere id^ "^ier, fleißig unb rü'^rig. ©ein 3lat^,

ju probuairen, wirb neben meiner ^iot^wenbigfeil au fritifiren unb au politifiren, treu befolgt.

2fd^ fd^reifae, wie in meiner beften unb frü^eften 3cit, tägltd^ einen "falben ©rudEbogen Wentgflen§.

53on t)ier nic^t§ ?icue§ bon SBelang, Weber im ^an^, nod^ brausen, ©afe id^ bie ©rama»

turgie aufgegeben, weifet ©u Wol)l fd^on? ^ä) mufetc bie ^anb frei l^aben, um fd^reiben ju

fönnen. ©od^ bin id^ in beftem ^'tieben bon @att^) gefc^ieben.

2td^ !omme ben ©omraer fd^werlid^ fort, es fei bcnn ber Äönig ginge auf furje 3eit, too

id^ 3^^n begleiten müfete. ^Jrau unb Äinber finb wo^l auf unb grüben freunblid^fl. 2Benn ©u
wieber einmal reifeft, fomm ju un§. ^ölit ber ©ifenba'^n ge'^t ba§ je^ fo rafd^. 3fm ©ebtcmbcr

fönntcfl ©u l)ier unfere gefle^) mitmachen unb fd^ttbern.

3Rii alter Siebe ©ein

gr. ©ingelflebt.

^nx^ bie c\ett3attfamen @rf(3§titterungen ber Sleöolution öon 1848 toaxh ein

2Bet! untctbto^en, öon atten öieKeid^t ba§icnige, toeld^cS bent Scalen! unb bct

Sileigung S)ingelftebt'§ am meiften entf^rai^, unb nod§ qI§ grogment bo§ tnter=

cffantefte ©tüd feine§ ^ad^laffeS:

SIEBEN JAHRE.
üioman

• bon

2ftana S)tngetftebt.

erfler Sanb.

^) ©amal§ 2^ntenbant beS ©tuttgorter ^oft^caterS.

*) @§ finb bie ©eptcmberfefte gemeint, bon bencn bereits weitet oben bie 9*ebe gewcfen.
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60 fte^t e§, in feiner fc^önften ^ractutfd^rift, auf bem erften eine§ 6ont)o=

lut§ bon SBIöttern in ^od^quart, benen eine 5Jlenge öon ^fiotij'^eften unb betteln

<iller 3lrt Beiliegt, barauf beutenb, toie lang unb ernftl^aft ftd^ 3)ingelftebt mit

biefer ^IrBeit Befd^äftigt, tüeld^e bennod^ nid^t üBer ben Einfang !^inou§ge!ommett

tft. 5lBei: ein 5lnfang, fo öielt)er:^eifeenb, fo fptubelnb öon SeBen, ßuft unb ßieBe,

ha% man bie SBIätter nic^t ol^ne fcömer^lid^eS SSebauern, toeil nid§t ol^ne ba§ Bc=

ftimmte ©efü^l lefen tüirb, :^iei: feien für ben S)ic^ter aEe S5ebingungen erfüllt

gehjefen, um @ttria§ 3U fc^affen, tnaS in ber 9iei^e feiner 2öer!e ben erften unb,

aU d^ora!teriftif(^e§ 3)en!mot ber ^di, in ber Siteratur einen BleiBenben ^ta|

fic§ getüonnen l^ätte. 5lic^t§ '^at SDingelftebt me'^r mit bem ^erjen unb !aum

«ttoaS 5lnbere§ ie mit folc^er ^reubig!eit gefc^rieBen, ol§ bie§, too bie lieBften

Erinnerungen feiner 3i«flcnb i^m bie ^eber fü'^rten.

6ie tüaren, iä) toeife nid§t oB aBft(^tli(^ unb im ^inBli(f auf ha^ 3Ber!,

toieber aufgefrifi^t n)orben burc^ einen ^2lu§f[ug naä) Reffen, ben er im 6^öt=

l^erBft 1846 unterna'^m, unb üBer tnelci^en fein XogeBud^ un§ 5tac^ri(^t giBt.

18. Dctofier. gronlfurt. 3lbettb§ 7 U'^r im 6ou|3e be§ eil»agcn§ mä) Waffel.

19. De tober. 5RarBurg im ^cbcl butd^flogett. ^otlborf: Onfel! 5llte ©cene, fc^r öbc

unb ernfl.

|)al§borf iüor fein ®eBurt§ort, hk ©tötte feiner erften ^inb!^eit, öor ber

UcBcrfiebelung ber f^amilie nac^ 3flinteln. 5lm 5lBenb ift er in hoffet, günf

3iQ^te toaren öerftoffen, feitbem er, ein f^lü^tling, bie ^eimaf^ öerlaffen, unb

fieBen, feitbem er jum legten ^ak buxä) bie (Strogen biefer ©tobt gegongen,

€in ormer @^mnoftall§ülföle!^rer, Don ber Merl^öd^ften Ungnobe Betroffen unb in

bie SSerBonnung noc^ gulbo gefd^idt.

22. Dctobcr. 93ei ©. fl. ^ot)eit bem ßurpnnjens^Dlitregcnten.

23. O et ob er. ?[benb3 .^ofboU. SScrglcic^e awifd^cn je^t unb ftüt)er, t)iec unb bort,

©ou^jer bis 12.

27. O et ober. Slbfd^ieb^aubicttj beim Äutprinjen.

2)aäh)if(^en SBieberfe^en unb frö^li(^e§ 3ufammenfein mit ben ölten greunben.

„?lBenbgang mit Oet!er." „6d^5ner ^erBfttog. SOßonberungen burd^ ?llt= .Toffel."

Äoum nad§ Stuttgart äurücEge!e'^rt, unb nad§ grlebigung ber notl^tüenbigftcn

SSororBeitcn, Beginnt ber ®eban!e feftere ^orm onjunel^men.

24. bis 27. Januar (1847). ^lane jum JRomon, ctioeitcrt, '^ingctoorfen.

28. bi§ 30. 2fanuar. Sortgefefete pane für ben toeflfälifd^en SRoman.

11. g^ebruar. „©iebcn ^ö'^«"-

2)arunter mit 9{otl^ftift unb in f^roctur: „^it ©ott ongefangen."

S3i§ @nbe 1847 tüirb tüo^l ba§ 5!Jieifte t)on bem, h)o§ toir l^oBen, gefd^rieBen

tüorben fein; bonn, tüä'^renb ber nun eintretenben ßrf(Fütterungen , ftoit bo§

SSer! unb ru'^t foft ein ^aiix:

24. bi§27. September (1848). 2)en aioman „Sieben ^a'^re" toieber oufgenommen,

unb om 2. S3anbe gearbeitet.

5lBer ha^ ^r^, bog im Spiegel er!altet, lie§ ftd^ fd^ttjer toieber in §lu§

fcringen, unb noc^ einer oBermolS l^olBjä'^rigen $paufe l^eifet e§:

"24. ?l|3ril (1849). 3toei Äa^itel au§ bem Sfficftfälifd^en SRoman (für Detfer) gefd^rieben.

^ie§ ift bie le^te 2;ageBud^notiä üBer bie „©ieBen ^af)xe", bie nun für

immer liegen BlieBen — ein ftitter, leBen§longer SSortourf für ben 2)id§ter, ber

too^l füllte, iüoS i^m !^iec berloren gegangen.



100 '^eüi]^i Uunb\ä)an.

S)er ülomon follte gatij in ber ^eimaf^ ft>telen — in ben obet^effif(j§en

2)öifern, bie £)ingelftebt fo tool^l fonnte; in 6(^mal!alben , ba§ er mit feinem

6(i^ul!ameraben 33ogel in ben ^^exien burc^toanbett ; in ^eigfelb, toel(5§e§ et öon

^ulba QU§ manchmal Bejuc^t, toenn er ftd^ mit ben bortigen f^reunben einen

guten %a^ machen tüoEte, unb in Gaffel, boS er Bis gule^t fel^r geliebt l^ot. @&

tft ni(i^t f(^h)er, in ben f)auptfiguxen unb einigen 3^eBenftguren bie SSotBilber

toieber ju er!ennen, in einzelnen 3ügen be§ oBenteuernben gelben felBft ben

Broöen 33ogel, in bem ©efditüifterpaor SSalentin unb ^o^önne ben 3^eflej be§

eigenen S3er]^ältniffe§ ju feiner ©c^toefter 5lugufte — „mein fromme§, 3uöerftd^t=

li(ä^e§, ftar!c§ ©d^toefterlein" — unb in bem ß^afteHon hc^ alten !urfürftli(i^en

©d^loffe§, bem 6(i)lo§t)oigt, ben eigenen SSoter, ben Mofterüoigt— „ein 9{eft ber

jerfprengten , ol^ne ©(i^toertftreic^ gelieferten l^efftfd^en ^rmee, toie fie Bi§ jum

3a^re 6ed^§ getoefen." 2)ie „6ieBen ^aijxt" tnaren bie ^ai^xe be§ ttjeftfölifi^en

Königreichs, tüeld^e ber ölte ^err felBer burc^leBt l^atte unb beten SfteminiScengen

burc^ i!^n bem ©oBne gleici^fam unmittelBar unb ipetfönlid) üBerliefert tüorben

tDQten. „So, ha ftonb fie leiBl^oftig, bie gute, ölte 3eit: t)on ber. brei ^^inger

Breiten ^ol§Binbe au§ SBud^Binber^jap^e mit ft^toargem ^erfon üBergogen, oBen

]^erQu§fd)Quenb ein formaler, toei§er ©treif, eBenfo dngftlid^ naä) Sinien, qI§ ber

So^f nac^ Rollen gemeffen am fpanifd^en 9fiol)r be§ 6a^itain§ ober f^elbh)eBel§,

Bi§ l^inaB ju ben fc^toaräen @amof(j^en ou§ groBem 6ommi§tu(?^e, bereu Knö))fe

ft)ftematif(^ gejö^lt, angefe|t, offen geloffeu ober eingerei:^t tnaren. @§ fe^te

nic§t§ al§ bie Uniform, toelc^e ber ®rei§ Oor neun ^Ulonaten ausgesogen Batte^

ha e§ ^ie§, fein Kurfürft fei au§cr ßanbc§ gegangen, o'^ne ha§ 6d)lo^ unb ben

ßiarten, too er oft unb gern öertüeilt, no(^ einmal ju feBen, unb er toerbe nie»

mal§ toiebertommen ; bafür fä§en bie ^rangofen Bereits in Gaffel, unb eines

f(j^önen 5Jiorgen§ !iJnne ber neue König Bei i!^m on:po(^en unb i^n frangöfifd^

anfa'^ren, um i'^n :^ernod§ gum 5Leufel gu jagen, toeil er ein alter |)unb fei, unb'

nid)t granäöftfd§ öerftel^e." —
^J^it ber Erinnerung on ben SSater BeleBt fid§ aud^ bie toieber an ha^

S)örflein in OBer^effen, toelc^eg ©ingelftebt eBen nod§, auf feiner ^erBftreife,

gefeiten. 5lBer ein freunbli(^ere§ SBilb al§ im 5tageBu(^ entrottt un§ ber 2)id^ter

im 9{oman:

@§ ift nod^ nid^t !o lange "^er, ba% [ehe orbentticlc SanbjirQ^e im IteBm beutfd^cn 95oter*

lanbc al§ ttjütbige§ flunftjiel c§ fid^ borgeftecft '^atte, jebe in it)rcr 9ii(i)tung möglid^er SBeife

txxääßaxt 3ln!)ö'^e, netft entf^redicnber SSertiefung, untertocgg Quf3ujud)en unb nebenbei, in

ntenid^enfreunblid^er Hebung be§ ©tunbfa^e§: Seben unb leben laffen, aEe Dertcr unb Dertd^en,^

SOßeiler unb SSirf^Sfiäufer, SJleilen toeit in ber SRunbe, gleid^ 5ßerlen an einer ©d^nur, an \i)xex

tnaleri^d^en SCßinbung in bunter Söed^fclfolge tinlabenb aufjurei'^en. jDa§ toar bie gute olte 3"*^

ba bie SBelt bon @ifenbal)nen jo toenig toufete h?ie bon SBereinen gegen 3;T)icrquöterei : ba^ liebe

SSiel^ räderte ftd^ auf ben [teilen, jtaubigen ©teigungen be§ 2öege§ etjrlid^ ab, unb ber 3JJenjd^

ging l^onintabig ju ^^ufee neben'^er, toeil e§ il)n nod^ nid^t, loie '^eute, e'^er anäufornmen, aU ab-

aureifen brängte. Die gefegnete 5ßoftjc^ned£e — „®el)lifd^anffe" auf alf^ejfifc^ — brauchte baraal§

auf ber ©trecEe jtoifc^en Äaffel unb fjfranlfurt brei üoEe Xagc unb brei boKe 9iäd^te, unb breimal

Hofe umgettjorfen, auf bem 33ilbeler SBerg, am ©teintoeg äu 5?tarburg, unb bei ÜKelfungen, ba&

galt für eine au§ne"^raenb glüdflid^e 5al)rt. Sa lonnte (Siner nod^ mit 3^ug unb 9ted^t aufrufen

:

„0 toeld^e Sufl getoä'^rt ba§ SReifen!"
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9luf bicjer großen, ]tf)t BcIeBten ^eerjlrafec bon granffurt naä) flaffel Hegt, jtoet SKeilett

b on 3J?arburg, hex 9Jiitte, entfernt, ein Oertletn mit Flamen .g)al§borf, ober ^oljborf, teie anbete

Seute fprec^en unb fc^reiben. S33ir »otten über ben riti)tigercn Flamen nid^t ftreiten, tbie über

®räfe unb ®ra^ bie föele'^rten t^un; e§ toürbe ni(i^t ber 9JiüI)e lotjnen um fo ein bunfteS,

jd^ltc^teS SDoif. :3n ber 3eit/ tobrin Jbir c§ mit bem geneigten Sefer bejud^en, »ar hjenigfien§

noä) etujaa Suftige§ unb Sebenbigeä in biejem S)orf: bie ^ßbft njecJ^felte 5ßferbe brin. ®^)öter tourbe,

einer t)al§brc(i)enben ^öl)e mitten in ^alebbrf au Siebe, ©tra|e unb ©tation berlegt. 2)ieye ift

äu 3o§bac^, jene maä)t einen ftotjen SSogen um ben nieberen fiiri^t^urm unb ba^ 3BöIbd^en bon

^olöborf. S)ie 5ßerle, bon ber ©c^nur obgefatten, liegt abjeitö berloren im ©anbe: ein ®leid^ni§,

fd^ier ju foftbar für ben bejd^eibenen, ftitten gleden.

S;a§ le^tere, ftiU, toar er freitid^ nic^t, bielme!)r ba§ gerobe ©egent^eil, aU ber le^te

©onntag im 9Jlai be§ ;3a^re§ 1809 mit tiefer Himmelsbläue unb '^eEen ^lad^mittoggftra'^len

über feinen Bütten lag ©in ©onntog in einem obertjejfifc^en Sorf, in iener frud^tbaren ©egenb

3toifdl)en Sa^n unb ©d^lbolm, ift fonft, — unb bie ^^il *birb barin toenig beränbert l^aben ober

beränbern, — ein rechtes S3ilb be§ fjrieben§ unb ber 93el)äbigfeit , bo§ blofe im .^erbjle, um bie

iJirmefe t)erum, lautere unb bctoegtere ©taffage anjunel^men pflegt. 2ln gewö'^nltc^en ©onntagen

fiet)t ba» 2luge toeit unb breit nic^t§ aU je nadt| ber 3fa'^i;e^8eit grüne, gelbe, wei^e, braune

Q^elber; Söiejenftrcifen, sBaumgruppen, ©tro^= unb Si^gf^ööd^er bojlbifc^en; einen SSad^ mit einem

©teg; einen ßird^tburm unb barauf ber burd^ SBinb unb Söetter fd^iefgeiborbene ^atin ober ein

jorgfam gehegtes ©tord^enneft; ein fanfter ^ügeljug umfd^Iingt ba§ ©anje. 2)ie jungen Surfc^e,

mit i^ren blenbenbtoeifeen Jtfittcln unb ben rot^geftretften SJiü^en, beren Quafte big jur ©d^ulter

l)erobfäEt, gar ftattlid^ anaufeljen, gcl)en in ber 9iä^e bf§ 2)orfe§ fpajieren, S^eber fein 3Jläbd^en

an ber ^anb fd^wentenb, alle bicfe ebenfaüö aufg Sefte l)erau§gepu^t , mit roaüenben, breiten,

bunten Sönbern an ber ^aube unb an ben furaen, laum ba§ J^nie erretd^enben 9tödEen. ©ämmt»
lid^e ßinber ber ©emeinbe, — ftruppige 93lonbföpfe in toimmelnber Söielja'^l, — fpielen um bie

Sinbe l)crum, fdtjaufeln fid^ ouf einem gefättigen Saiten be§ na^en Saupla^eä ober fd^netben

^Pfeifen au§ ben Söeibenbäumen am SBaffer. 3)te 5llten fi^en ba^eim im 2öirtt)§:^au8 , bie lurae

pfeife, ©tummel ge^eifeen, fcft jn^ifd^en ben legten 3äl)nen, ba§ fpi^e SBranntioeinglaä bor fic^

auf bem fliegenfd^ttjaraen 2;ifd^c. 2)ann unb »ann ein fd^orfftimmiger ©efang, toeld^er über bie

SCBogen be§ ßornc§ unb in ben ftiüen Slbenb Ijinaie'^t, ber l)«ifere ©d^log ber ©orfu'^r, ober ein

ipoftl)ornton, bei bem bie lleinen, bleigefafeten genfter redjtä unb linf§ on ber ^eerftrafee fic^

emporfd^ieben unb neugierige, grüfeeii^be ©efid^ter bem burd^eilenben aOßanberSmann nad^ftarren.

'>}l\dli mtnber onmut^tg ge|d;ilbert ift bet erfte ^üd auf Gaffel, tjon bei

©egenb ber „iebem ^offeler ^inbe befonnten ^noE^ütte: !em fc^önet 9Zame, aber

€tne befto fdjönerc Stelle". 3)onn l^eifet eö toeiter:

2)a§ gulbatljol innert)alb feiner fanft angejogenen unb berfd^lungenen ^ügelfetten breitet

fid^ ju güfeen auö toie ein bon Äünftterl)anb gebaute^ unb bt§ in§ Äleinfie au^georbeiteteä

giunbgemälbe. Sinfg ftreid^t in buntlem 9iabel= unb Saubl^olj ber ^abid^tSroalb. 9luf einem

äJorfprunge besfelben Jüinfen au§ boüem ©rün '^ernieber bie weisen 3Jlauern, bie fd^lanfen ©äulen,
bie majeftätifd^cn 3innen ber a2ßill)elmel)ö^e, c^emalä äöeifeenftein unb einftmalä 9tapoleon§bö^e

getauft. Heber i^nen ertjebt fid^, — eine ber fül)nflen 2)id^tungen in ©tein, ein hja'^reg 2ßalb=

märd^en, — ber JEßunberbau ber flaStaben, ba§ 9iiefenfd^lofe, bie ^^ramibe, bie ^erfuleSfoule

barauf, einc§ auf bem anberen emporgettjürmt ju einer meilentoeit fid^tbaren, ben 9lüdfen be§

Höl)enäugc§ ted burdtjfd^neibenben unb überbietenben ©pi^e. gted^t§ fenten fid^ milbere ^ügel
in tpeicE)erer Färbung oU ba§ bunfle (gegenüber ju ben Ufern beg au§ weisen ©teinbrüd^en in

ba§ grüne %l)al l)inunterlbanbelnben gluffeS.

S)ie ©tabt liegt malerifd^ im äJUttelgrunbe be§ Silbeä, umfafet unb überragt bon oHen
©eilen burd^ fanft anfteigenbc unb in einanber übergel)enbe ^ö^en. 2)ie IjeEen ßinien itirer

^auptftrafeen, einaelne l^erborragenbc ^rad^t= unb ^iergebäube, ftuppeln unb X^ürme, ein bunteä

föetoirr bon ©iebeln, burd^ bie ©d^langentoinbungen be§ 2öaffer§ getrennt unb bereinigt augleid^,

Ijebcn fid^ auf ber unbergleid^lic^en ^arbenmaffe ber 3lu überrafd^enb ab. aSenn ^erbft ober

grü^ling bie «Ratur ftimmen, bann fleigt in biefen Höl)en unb ©arten eine farbige Xonleiter

auf unb nieber, toie fie fo leidet nid^t toieber in ber SBelt borfommt, bon bem büfteren ©d^ioara
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be§ ?Robel]^ol3C§ an bi§ jum frifd^cn (Saftgrün bc§ erften SBud^cnlauBeS unb jum ©ilbetgrau ber

SBetbe unb S5it!e. ^a^u laufen, »te unjätjltge ©trafjlen, eine ^Jicngc S(Heen, balb bon ber

^jlö^lid) ouff(|ie|enben 5pQp:^el gebilbet unb balb bon ber gefälligen, bunüen Söölbung ber Stube,

bon otlen Seiten ouf bie ©tabt, toie auf it)re ©onue ju, unb in l)eiterem ^tronjc umgeben fic

äütjÜDfe ©arten mit Sonb= unb Sufit)öufern, ragenbe ©c^löffer, nad^ aEen ©eiten äerftrcute 2)örfer,

gleic^fam bie äufeerften, berloreuen Söeüeufd^Iäge be§ belegten 3Jtittelt)unIteg. @§ ift ein S3itb,

ba§ in feinen lünftlerifd^en (Sinjcl'^eiten , in 3wfan""fnftfnung unb 3lnorbnung jebe» onbere au§

unferer reid^en bcutfd^en ©d^ule neben fidj leiben !ann, tt?enn fd^on bie 5^atur nid^t i^re eigent»

lid^en ©rö^en unb erften -Kräfte, .^od^gebirge, ©ee ober ©trom, baju '^ergetie'^en Iiat.

@§ ift S)ingelftebt in feinen jungen ^Ql^ten gegangen toie uns Slnberen ott'

in iener füllen, glütflid^ Befd)tän!ten ^eit, ha töii; unfer !leine§ |)effen fo fel^r

unb au§f(j^lie§lid) lieBten, ha% toir öoi: feinen ©tenäfteinen mit bem golbnen

Sötoen unb ben h)ei§ = rotl^en 6d)Iagböumen ftonben mit bem ©cfül^l ber 516=

neigung gegen unb ber ®etingf(^ä|ung für 5llle§, h)a§ ienfeit§ berfelBen lag.

Gaffel tüor un§ ber Inbegriff aEer §errlid)!eit ; unb ha e§ für bie meiften bon

un§ ]^effif(^en ©^mnofiaften bamal§ meit a6 lag unb erft erreid^Bor tDorb mit

ber in gleid) golbner ^erne toin!enben ©tubentenäeit, fo umU)oB eö bie Ünblid^c

^p^antafie mit einem bo:ppelten ^^aubn. „3)u irteifet jo," läfet 2)ingelftebt feinen

gelben im 9ioman ber ©(^toefter fagen, „mit toelc^er Ungebulb i^ immer ouf

biefe§ !^\d Eingetrieben l^oBe: Toffel. 6eit ^a'^r unb Sag träum' id§ nur öon

Toffel SCßeil iä) e§ öon ^ugenb auf aU ha'^ ©röfete in meinem Heinen SeBen

l^aBe nennen l^ören, aU ^au:ptftabt unfereg Sänb(^en§, Bin id) geroö^nt toorben,

e§ felBft fo anpfeifen unb mir ein S3ilb baöon ju mad^en."

§eut' ift Gaffel eine 6tabt, boppelt fo gro§ unb mit nod§ einmol fo öiel

Gintno^nern al§ bor bierjig ^a'^ren; aBer e§ ift un§ fremb getnorben, unb i(^

ätoeifte, bo^ einem l^effifdien ^lüngling „ba§ §erj Befangener al§ fonft unb in

öerbo:ppeIten ©dalägen an bie SSruft üopft," toenn er e§ jum erftenmal erBIicft.

5lBer e§ toar anber§, ol§ e§ nod^ un§, un§ allein gel^örte unb ha^ , h)a§ il^m

an materieEer (Snttoitflung geBrad§, burd^ ben traulidien Üteij feiner (Srfc^einung

unb bie ©tär!e unfere§ §eimatl^§gefüEl§ erfe|t toarb. ^n biefe§ Gaffel fü!§rt

2)ingelftebt ha^ gefd^toifterlicfie 5Paar feine§ 9ioman§:

2)er SGßfg burd^ bie Dberneuftabt, ben fic einfd^lugeu, war ganj geeignet, luie er e§ nod^ ift,

biefen (Sinbrudf einer großen ©tabt gu berftärfeu. Unmittelbar an bie le^te fteilc 3lnfteigung ber

Jßanbftrafee fiöfet o'^ne SSorftabt unb Uebergang bie fjdije 2)Dt)pelreil)e ber ^franlfurter ©trafee,

bereu eine ©eite jur .g)älfte bon einem cinjigen ^alaft, bem 2Jeücöues5palai§, eingenommen ift.

5Perf)3e!tit)ifd^ eröffnet fic^ bann, mit jebem ©(^ritte weiter unb !^crrlid^cr aufgef^an, ber JBlidE

ouf ben g^riebrid^§:pla^. 3)a§ ©tanbbüb bei großen Sanbgrafcn unb fein 3Jiufeum fc^immern

mormortoeife in blcnbeuben Starben unb ungeheueren SJioffcu,— ©äulen, S^rep^jen, 33ogen, iJcuftcrn, —
mit faft gcf^jcnftifd^cr ^Jßrac^t unb ©röße burd^ bie Dämmerung, bie auf ber weiten ^löc^e lagert,

inbeffen öon ber offenen ©eite t)er baä Söalbgcräufd^ ber na'^en ^ilu unb ber ©ebirgjat^em be§

fern tjerüberragenben aJieifener in ba§ .^erä ber ©tabt getragen Werben. SRunb um ben 5ßIo^,

ben Valentin unb feine ©d^Wefter nod^ mit grünem SRafen bcbedEt fenuen lernten, üon gu^wegen

Ireuj unb quer burd^fd^nitten , fd^lingt fic^ ein ftattlid^cr ^xan^ öon SSüumen unb ©ebäuben,

Wät)renb am oberen ©aume bie fc^önfte ©trafee ber ©tabt, i'^re eigentlid^e Scben§aber, bie fiönig§-

ftra^e, in lebenbtgcr Bewegung öorüberftreid^t. ®urd) fie l^ängt mit bem 9ted^tedEe bcö g^riebrid^g*

pla^e§ ba§ regelmäßige SRuub bei fi5nig§pla^e§ äufammen, unter welchem ba^ wlmmelnbe 3)urd^»

einanber ber Slltftäbter^Saffen feinen Slnfaug nimmt.

5lu§ ber folgenben ©elBftfd^ilberung be§ gelben — eine öorne:^me £amc
be§ 3ißr6me'fd§en §ofe§ l^ot il^n in ^lubienj empfangen — toirb ber Sefer ol^ne
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5Jlü^e fd)lie§en !önnen auf ba^ Original, nod^ tDelcS^etn ^ingelftebt gejeid^net,

ober lagen toir gleict): :porhätitt '^ot.

50tit bcm 5rü^jat)r 1802 bejog ici^ ble Uniöcrfität. ^6) tjatte naä) bantal§ bejic'^enben

aSorf^riften bei ber [Regierung um @tlaubnife, mid^ bem ©tubium ber SRec^te wibmen 3u bürfen,

ongejuci^t. 2)ie (Srlaubnife fam, aber fie lautete ouf — ®otte§geta^rtt)eit; ein x^aü, ber, fo un»

gloukid^ er Hingen mag, fid^ bod^ me'^rere 9JlaIe augetragen, ©o toarf mid^ äußerer 3wön9/

bem id^ mid) nid^t ju entjie'^en im ©tanbe war, in einen, meinen ^Jieigungen »ilbfremben, wiber=

fjjrec^enben Scruf. ^ä) befuc^te t^eologifc^e SSorlejungen, baneben jeboc^ ^örte id^ aud^, gleid^jam

t)erftot)ten , bie bejlen 9iect)t§le^rer unb lief fogar in mebicinij(^e ©oEcgien . . . . @§ brannte in

mir ein unlbjd^barer ®urji, ein nagenber §eifet)unger nad^ Äenntnifjen in allen gackern nü^lid^er

SDßijfenfdtiait.

®a mir jebcr anbere 203eg öerjd^lofjen toar um emporjulommen, foüte mir eine umfajfenbe

S3ilbung, für jebe möglid^e Sßenbung meines ©ct)idtfal§ geredet, ba§ erobern, »a§ 3lnberen

eine grofee 2;t)ot, ober ©elb, ober ©eburt erringen, eine SteEung in ber aCßelt, ein Q^elb für bie

in mir gät)renbe Äraft, für ben toilben S^rgcij unb J^^atenbrang , ber mein ^nnereg toie unter»

trbi|d^e§ geuer au§l)öl)lte unb bcrae'^rte.

(S^ war eine unruhige ^dt bamal§ unb ift e§ tjeute no^, beren 3Jlorgenröt^e mit bem

2lufglüt)en jugenbUd^er Seibenj(^aften unb Scftrebungen überafl. aünbenb aufammenfällt. 2lUent=

'falben löft fid^ bie alte, ^unbertiätjrige Dtbnung ber ®inge auf, (Sinrid^tungen, bie für etoig

galten, ftürjen über 9^ad)t in krümmer, unb ein neueS ®efc^lecf)t, neue Sitten unb SSer'^ältniffe

fd^lüingen fid^ mit fräftigem ßeben§triebe empor. 5ran!reid^§ ungel)euere SBiebergeburt fa^en »ir

Änaben unb 3fünglinge au§ ber fjerne mit an, atl)emlo§ tor (Sntfe^en, SBerounberung , greube,

Hoffnung; fein 3uS ^^^ großen Söilbeä ging un§ terloren, wie man aud^ bemüf)t War, e§ öor

unferen lobernben JÖUden äu öer^ütten, ju entfteEen. SDie beutfc^en ^od^fd^ulen, immerbar ber

^eerb, Wot)tn bei un§ bie erften raunten jeber ^Bewegung im SReid^e ber ©eifter fatten, Wo fie

auerft jünben, fingen audf) bie öon SCßeften weljenbe flamme am früt)eften auf. 6§ bilbeten fid^

5Parteien im ^erjen 2)eutfc^lanb§ unter feiner ^ugenb, weldEie ben ^Parteien S'rflnfrcid^S an ©luf^

unb @ntfc^ieben^eit ber Ueberjeugung nid^tS nachgaben. 2Bät)renb unfere dürften gegen ben jungen

greiftaat sagfam unb aögernb rüfteten, fämpften bie ©Qmpatfiieen beg SSolfeä fd^on lange unter

feinen i^ai)nen, mit feinen gelben unb .^eeren. 6ö war bie ©ad^e aller Unterbrüdlten
, fo fd^ien

e§ un§, bie bort gefd^lagen unb gewonnen würbe. 2)ie franjöfifd^e ©prad^e, bi§l)er nur l)eimifd^

im gefd^loffenen ftreife ber S5ornel)men, ber aSegünftigten
, flieg l)erab auf ben 3)Jarlt, unter bie

laufd^enbcn SJiaffcn, ju ber Beifall flatfc^enben Sfugenb. ^ä) umfaßte fie, Wie man eine ©eliebte

umfaßt; ein alter, nad^ ^Harburg üerfd^lagener ^aarfräusler warb mein lebenbiger 3J{eifter barin,

bie Sieben aJiitabeau'g unb SRobespierre'ä meine ©prad^lel)re. fö§ war, al§ ob mir eine 9lf)nung

gefagt l)ätte: ®el)e xifx entgegen, bicfer ©piac^e, welche il)re grofee S3otf4)aftäreife um bie 2öelt

antritt; l)ole fie ein auf ber ©renje Seiner ftiHen ^eimatl), begleite i^ren fiegreid^en Sinaug!

©0 fd^wanben mir brei Sa'^re, Iura wie ein Xraum unb bod^ it)rem 3fn^alte nad^

unbegreiflid^ reic^, bie ^dijxe itoii bi§ fünf, in benen äu^erlid^ ein grofeeS, welterfdt)ütternbe§

unb umgeftaltenbeS ©rctgnife ba^ anbere jagte, wä^renb id^ burd^ unermüblic^e Strbeit %aQ

unb yiaäjt in bem abgefc^iebenen ©rbenwinfel unferec .^oc^fd^ule innerlich ebenfo mid^

au§aubel)nen , ebenfo au erobern unb au gewinnen trachtete, wie id^ eS brausen gefdl)e!^en unb

gelingen fal^. @ä erfc^eint mir beim 9tüdtblic£ auf jene brei 3at)re ba§ Sßerf eine§ SRiefen, ba§

i(^ tJoUbrad^t: neben bem freien 2)ienfte ber 2Biffenfd^aft, bie 9rot)narbeit um ba§ täglid^e SBrot,

bas id^ mir felbft gewinnen mufete, al§ Se'^rer ober al§ Slbfc^rciber; neben meinen Sieblingä»

befd^äftigungen unb ben ©tubien nad^ eigener 2öat)l nod^ bie aufgebrungene, gewaltfam aum @nbe

au fct)leppenbe, frembe 3lufgabe. 2ßa^tli(^, im beutfd^en ©tubenten liegt eine unglaublid^e ßraft

unb 3äl)igEeit »erborgen, wenn fie fid^ aud^ biä'^er immer l)at abfd^liefeen unb bewegen muffen

in bem Äreiglauf einer inneren Sßelt, ben ein grember fo feiten a" begreifen termag. ©er

beutfd^e ®eifl !^at leine eigentpmlicE)ere ^Pflanaftätte unb augleid^ leine t)ö^ere ©d^öpfung, al8

feine |)oc^fd^ulen. Slnbere SSblfer taufen bie ^eugeburt i^rer i^been in ^Jeuer unb SBlut; wir

fäugen fie mit ber 2Rild^ unferer SBiffenfdöaften grofe, unb Wenn fie barum weniger wilb unb

gebietenb in bie 2Belt treten, fo finb fie boc^ ebenfo ftarl unb leben§fäl)ig, wad^fen ebenfo gebei:^»

lid^ empor wie jene!
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Unb nun, au§ bem frud^tbaren ^ixld meiner 3lrt)eiten, au§ biejcr fc^öncn ^^rei'^eit unb

©clbflbeftimtnung auf einmal toiebet in bie bumpfe ©tidtuft meinet S5ater'^auje§, bte ©tirn bcg

S)enfer§ tn§ ^o6i, ba§ ^lügclpferb an bie formale Äti)3pe be§ ©tier§ unb bor ben fc^weren 5Pflug

töglic^er 3)tenflbarfeit! 3lber loa» ^alf c»? 'Uieine brei S^o^re waten bat)in; ic^ ging. 6inc

3lniieöung gab e§ nid)t gleich, felbft toenn ic^ fie gefud^t. ^iun gnü c§, am %näie Set^e^bo

liegen unb '^arren, big ba§ SDßaffer fid^ betcegte, anbere, bie auc^ 'darrten, unb toer lueife tüie

lange unb h?ie fc&merslid^, auf bie ©eite ftofeen unb ben redeten Slugenblicf, ben rechten ^la^ er=

]pSi)m. SQßie gä'^nte fie mid^ an, bie troftlofc 2lu§fic^t auf eine S)orfpfarrei : lebenbig begraben,

c'^e iä) gelebt; mit jtoeiunbjtoanjig 3fal)ren ein Oreiö! ße^rfäfee fottpftanjen, on bie id^ ba§

SUleffer be§ ^ö'fifft^ ^^tte fe^en lernen, unb S^äufd^ungen überliefern, bie öor meiner eigenen

Söiffenfd^aft längfi jerriffen!

33atenttn ift , im ©tunbe feineg |)ei;5en§ , S)mcielftebt jetöer — i)in(^elftebt,

ber 6o^n be§ ^elbtr»ebel§ , juiüdEDerfelt in iene 3ßit/ in h3eld)er ein Sorporal

^aijex unb feine grübet ßöni^e geworben, in h)e(d§er e§ lange feinen onberen

9lbel§6nef gab, aU ©türf unb 2;Qlent. So fel)r ibentiftcirt ft(^, Set6 unb

©eete, ber S)id^ter mit feinem |)elben, bofe er üBerott nux 6el6fterIeBte§,

©elbftgef(^aute§, ©elbftgel^örteg ju betiditen fC^eint. 6ö ift ber Sag, ber

7. S)e3ember 1807 , an tüelc^em ^önig ^ß^^öme unb feine ©emal^Iin il^ren ©injug

Italien in ßaffel:

S)ie blaffe ©onne flanb beina'^e in i[)rcm 3cttit'^, aU fünfjig ,ffanonenfd^üffe , ba§ ®e=

fd^metter bon bier unb ananjig 5Poflt)5rnern , einfaHenbcS ©cläut bon otten 2;prmen, Srommels

toirbel, Xrompetenftöfec, berioirrte flommanborufe, brö'^nenbc ^uffd^läge unb bie unauf^altfom

!^eranbraufenbe ^lutl) ber 5!Jienfd^enttioge ba§ 9ia^en bc§ ^UQ^S berlünbete. Söalcntin berid^tetc

baju au§ bem ^Programm: ^e^t ift er am %i)oxe, — {e^t friegt er bom Sürgermeiflcr bte

©d^lüffcl ber ©tabt, — ie^t l)ält er unter bem S^riump'^bogen , — je^ überreid^t i'^m ber ober»

fd^ulf^eife ein ©ebid^t .... t)icr entfiel f^m ber S^ttd. Sünf^ig Sancier§ mit flatternben

^ä^nlcin, auf fd^weifetriefcnben 9ioffen, — bann atoei ©ed^öfpänner, barin bie probiforifd^en

SKinifter, — „l)cr Sfoßibet ^t ©patgebä'", Ireifd^t eine S)rufelftimme , — bann bie ©d^ü^en=

garbc, — bann enblofe 33ibat§, gefd^menfte Xüd^er, auffliegenbe .^üte unb SJlüfeen, — ^Präfen«

tirt'ö ©'we'^r, Presentez les armes, — bie gal}nen fenfen fid^, ba§ ©piel toirb gcrül)rt

3)cr Äönig!

S)ie Königin!

(Sin mit Sßergolbung unb 3ierrot'^ überlabener ^rad^ttoagen, mit ac^t 5ßf«ben befpannt,

brum l)erum unb bid^t batjinter ja'&ttofe ©erteralabjutanten unb Dberf)ofc^argen , ftarrenb bon

Iriegerifd^em ©c^mucEe unb abeliger 5ßrad^t, bie rott)cn Uniformen ber 9tobelgarbe, unb bann in

enblofem 3uge bie berittenen Äaffeler ^Bürger, eine Sflei^e fec^sfpänniger .^oftoogen mit ben

©amen ber Königin, Sanjenreiter unb — „SUoll."

25a§ Soll, loie übcratt, fogar auf atten Äomöbienjctteln, pbfd^ 3ule^t!

?lber ber fi5nig? ?lber bie Königin? — ®urd^ ba§ ©palier bon .Rriegern unb SBürgcrn,

burc^ bie laum ^nbbreitcn , obenbrein 'hinaufgezogenen ®la§fenfter ber ©taat§laroffe, burd^ ben

rafd^en ©d^titt, toorin fie ba'^inraufd^te , blieb bie irbifd^e Wajeftät aud^ '^ier, aud^ je^t nod^

bem getoö'^nlid^en ©taube, fo gut toie unfic^tbar. ^m S'Iuge gefeljen unb berfd^icunbcn: @in

feines, fleine§ ^rofil , einglattf§, glänjenb fd)tDaräe§ ^aar, ein weiter .^anbfd^u^ nebft geftidEtem

Uniformauffd)tag , ber nad^ ßin!§ unb nad^ 3tec^t§ Jüinfte, — ba§ toar ber ßönig. @in frifd^e§,

toftgeg ©cfid^t, eine '^od^blonbe Soc£e unb ebenfaEg ein toei^er fQanb\ä)]ii) , ebenfatt§ nad^ atten

©eiten grü^enb, faum Heiner, al§ ber erfte, anbere, — ba§ toar bie Äönigin.

%U S)ingelftebt hk§ jä^xitb , toot er Bereit§ „l^op^ig" ; aber er !onnte ftd^

tool^l bex Seit erinnern, ba et e§ fo toenig toar, tüie fein S3olentin ie^t, unb

mit tei(5§tex 3^ronie ruft er ba§ Üted^t an, „tt)eld§e§ bie freie ^unft un§ üerleil^t",

um fein im 3)omino ma§!irte§ @6enbilb ouf eine jener ^öniglid^en 9^ebouten

3U führen, toeli^e W §ö^e be§ ^f^rome'fj^en 3legiment§ Beäeid^neten , ebenfo be=
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tül^tnt toegcn il§rer fabelhaften 5ptad)t, tote tüec|en i!^ter jügellofen ^reil^ett. 51I§

^emanb ftüfternb öon her Slntoefenl^ett ber Königin f^rac^ , rief bet ßönig laut

unb ärgetltd§: „La reine! Qui parle donc de la reine! Je ne connais pas de

reine ici!" @§ toax ein taufd^enber f^eftäug, ein SSaci^anal, fc^einbar ol^ne @nbe.

„5Jlorgen toieber lufc^ticf!" fagte ber ^öntg; unb „treten tüir ein!" fagt ber

£itd§ter — bem e§ ja felber tote ein 3ouber öor!ommen ntufete , bo§ er jüngft

burd^ biefe nämlichen 9läume getoanbelt, in 2Cßürttembergtf(j§er ^ofuntform, ein

©oft be§ ^urj)rinäen unb 5Jtitregenten

:

@§ ifl 2)tenftag, bie neunte 3lbenbftunbe be^ 14. ^ebxnax 1809. Xretcn »ir ein, fraft

bem SRcd^te, tt?eld^e§ bte freie Äunfl un§ t)erleit>t, obgletd^ fie nid^t „'^offä^ig" mad^t. S^reten

totr ein in ben golbenen Saal, beffen ftolj gefc^wungene SBölbung unb toeifeg^pjerneg Saubtoerf

öon ben maieftäti|(|en Sßeifen ber erften 5Polonoi|e balb »iber^aEen ttirb, befjen reiche Sßergols

bung in !)unbert ©^)iegeln bei bem ©d^ein bon taufenb unb abertaujenb flerjcn flammenb ficft

toiebetliolt, beffen ganje l^änge, 150 %n%, befjen ganae S3reite, 40 gu^, oon einem ©ewirr ber

OToleri|d)eften %xaäitzn, bon einem ®efd)toirre ber füfeeften ©timmen belebt ifl. treten toir

«in!

©elbft unter ber Sßerfleibung lönnen tüir ou§ i^rcr 3Jtitte ba§ beutld^c S3tut unb bQ§

frembe fc^eiben. ©ie rogen '^eröor unb getüinnen ben 5ßret§ ber ©c^ön'^eit, bie botten, Ijo'^en

beutfd^en (Scfialten, bie Xöd^ter oltabeliger ©efd^lcd^ter ou§ 5Preufeen, ^annober, .Reffen, SSroun»

fd^toeig, bie ©d^ccle, bie ^arbenberg, bie Oberg, bie Sötoenflein, bie Xrud^fcfe: berühmte ©tcrne

ber germomfd^en ^eralbif , toeld^e e§ nid^t berfd^mä'^ten , um ben forfijd)en Kometen i'^re feiernbe

fSatjn 3U jietien unb ben Sicbc§l)of bie|e§ neuen probenQolifd^en fJ'ObelfönigS ju fd^müdten. 9'ieben

i'^nen ba§ Heine, 3arte, fc^iooraäugige , betoeglid^e g^ranaofent^um: 5IJlabame Souc^e^jorn, ba8

cinjige Äinb eineS 5ßräfe!ten im fräntifd^en Äaiferreid^, in Jfaffel bie ©attin bc§ ^räfeüen be8

föniglic^cn 5ßalafte§, — 50'labame©imeon, be§ 9Jiinifier§ ©d^toiegertod^ter, eine fernige ^arijcrin,

bi§ äur S)erb^eit notürlid^, bott gaufeinber Sebenbigfeit , — 5DJobame bu 6oubra§, ein l)albe8

Äinb nod^, faum ber lieimaf^lid^en ^ßenfion entnommen unb in eine meflp'^alijd^e ©rafin SBern«

terobc umgetouft. Um Äo^fellänge ragt über fie '^erbor 93ianca Sa ^'^edfie, bie S^tatiSnerin,

onäufd^aucn toie eine n?anbelnbe 3Rarmorfiatue aü^ bem Satifan. Unb bamit fein ©tamm, fein

SSölfername, fein @rbtf)eil faft fef)le in biefem Äongrefe ber ©c^5nt)eiten ,
gef)t bort aud^ eine

2lmerifanerin um:^er, SJiabame Sictobel, bie ©d^ujiegertoc^ter be§ berü'^mten paxx]tx flonbent?»

mannei, — für Äönig ^eröme eine nid^t immer ibiQfommene 3Jla'^nung an i^re 9-reunbin, feine

gefdtjiebene iJrou, *JJli§ $atterfon.

2Btr Begreifen, toeli^e (^a§ctnation biefe Söelt, !ommenb tote ein ^Jldri^en

unb ge!§enb tote ein ©pu!, für ben ^\ä)in l^aben mufete, al§ fie juerft au§ il§ren

jErütttmern i!^m entgegentrat, öon ber nüd^ternen ^elle be§ 2;age§ nur not!^=

bürfttg öerpllt. gilr ©ingelftebt toar biefe§ Gaffel , bamal§ nod^ öott öon

lebenbigen 3ettgniffen unb 3cugen ber toeftp^ältfd^en !^tii, gletd^fam ber ©d^etn

einer 2ÖBir!lid^!eit , au§ toeld^er biefe ^eroortaud^te , tote fie toar, toenn fein

2)tdötertoort fie Befd^toor:

©d^Iafen ringS in bum^jfer ©title fonber Sid^t unb SBiberl^att

3fene '^o'^en -Läuferreihen unb barin bie 3Jienfd^en all',

3)onn betret' id^ eud^, i'^r ©teine, bercn <g)er3 9latur belebt,

2)a§ i'^r meiner fpäten ©timme bie bermifete ?lntwort gebt^).

^rül^e fd^on l^atte ber ©eneral Oon SSarbeleBen feinen jungen greunb oB

beffen unnatürlid§er SSorlieBe für ha^ ^önigreid^ ^f^^öme'g, biefe§ 9{etd§ ber

f^öulnife unb ber ©d^mad^ unb ©(^anbe für jebe§ beutfdt) fü'^lenbe .^erj getabelt.

') ©:pa3iergänge eine§ fiaffeler 5ßoeten: 2luf bem Äönigepla^. — ©ämmtUd^e 2Berfc,

S5b. VII, ©. 125.
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W)tx ber töorfere 5JlQim tottb ftd) gefreut l^oben, qI§ er im ^^rü^ling 1849 bte

erften, in Gaffel felbft publicirten ^Proben be§ neuen 9lomone§ öon i)ingelftebt

Ia§. S)enn in biefer gi-ofeattig ge^jlanten SDarftelttung ber fieben ^af^xz foEte e§

cnbli(5^ äum 5lu§txag fontmen ä^^ifc^en bem ^iä^ia unb bent ^Patrioten, unb

fein 3^ßiM' «^öfe i>ß^ Patriot ben Sieg bat)ongetragen l^oben toürbe. S)enn

toenn e§ fxeilic^ l^eut' au(^ bem ernfteften SSemü^en nid^t me^t gelingen toirb,

bk bui-(|einanbeTlaufenben gäben be§ @nth)utf§ ^inlängli^ ^u enttüixten, um ber

romanhaften 6nttt)itftung aU fold)er folgen ober einen beftimmten SSetlouf ber

^anblung angeben ^u !önnen: fo Diel bo(^ fte^t feft, ba§ ber ^ic^ter feinen

gelben ou§ ben mannigfad^en 3Seifud§ungen unb ©efa^ren, bie an ben el^rgeijig

träumenben unb bod^ ibealifc^ angelegten Jüngling l^erantreten , au§ att' ben

£iebe§= unb anberen |)änbeln, anlegt geläutert unb geftä^^lt, al§ beutfc^en grei*

]^eit§!äm^fer ]§erOorgei)en laffen tnoltte. 2)er mi§glüc!te S)örnberg'fc§e 5lufftonb

fottte bie Peripetie bilben: fd^on in bem fd^immernben ©en^ül^l be§ gaftnad^t§=

balle§ ttterben fie un§ gejeigt, bie nic^t öiel fpäter, am „?lf(|ermitttood§," il^r

S5(ut öerfpri^t für eine, bamalS noc^ :^offnung§lofe ©ac^e: „ein lialb 3)u|enb

5!Jla§!en ettna, aKe in bunlle 5Domino^ ge!^üttt," unb um einen f^arotifd^ öer»

fammelt. . . . 6§ toar ^onag, ber amerüanifd^e 5lgent, Dberft öon SDörnberg,

@mmerid^, ber alte abenteuernbe Parteigänger, unb noc^ ein poar Häupter

ou§ bem un§ be!annten 6lub: ein ganje^ 9left öott SSerfd^tnörer , bie mitten im

!öniglid§en 6dölo§ äufammenftetften ; !ül^ne 2Bag!^älfe , tüeld^e unter einem fd^ein--

baren ^ajarbfpiele xf\x n)ir!lid§e§ Spiel , um ben 6in[a^ einer ßrone , Verbargen,

^an entnimmt ben öorl^anbenen ©lijäen, toeld^' eine güEe d^arafteriftifd^er

©eftalten bem 5luge be§ S)id§ter§ öorfdtitoebte , ioäl^renb bie bereits ausgeführten

6tüdfe bie ^aft unb ^^arbe ber S)iction geigen, mit tüelctjer er fie au§äuftatten

gebadete; unb in ber 2^at, bie !§eimi[(^ üertrauten 3iiftönbe, gefe!§en unter bem

£id§t einer abenteuerlid^en Siomanti! — franko ftfd^er ßeic^tfinn unb franko fifc§e

©ragie bargeftellt im ©egenfa^ unb ^ampf mit bem ftarren, bef(i)rän!ten , aber

grunbbraOen ^lltl^effentl^um , öon Ineld^em ein SSertreter i^m nod^ im eigenen

3}ater lebte: e§ tonnte für £)ingelftebt lein glüdtlid^ere§ Xl^ema geben. ®a§
2e|te, tüa§ öottenbet üorliegt, ift eine länbli(^e ©cene, bereu 6d^aupla^, ^aU=
borf, tüir auS ber ©d^ilberung be§ £)ic^ter§ fd^on lennen gelernt l^aben. .^ier

fprej^en bie SSauern untereinanber unb mit i^rem $Poftmeifter , 5Jle|ger mit

^llamen, gleidEjjeitig ein gefdtjitfter 5lbt)ocat, ber fid^ „.^err 6^nbicu§" tituliren

liefe, in ber beften ober^effifc^en 5Jlunbart — burc§ hn offenen genfter fd^aEt

e§ jubelnb ^nxM: „3lou§ met be labanfdtje SSroüe! 9lau§ met be parifer

|)ungerleeber ! S^iauS met hzm lläne ^ro^e, bem ^eronemuS;" ^) unb ha§ ©anje

Hingt au§ mit ^toei fd^önen ßiebern , bie man !^eute noc^ in Reffen fingen l^ören

lann; ba§ eine öon ben SBauernmäbd^en:

5luf biefer 2öelt '^a'6' iä) fein' Sreub',

3f<^ ^ob' einen ©d^a^, unb ber ifl weit.

3fn ferne Sanbe mag iä) nic^t,

Unb lange ßleiber trag' ic^ nid^t.

^) ^inauS mit ben lateinifd^en SSrocfen! ^inauS mit ben parifer ^ungerteibern ! ^inauS

mit bem ftcinen Änitp§, bem ^ieron^mu?!



gfranj SJtnscljicbt. 107

®enn lange Äleiber unb fpt^e <Bä)ni),

2)ie fommcn feiner Dicnftmagb ju!

2)a§ Qitbere öon bcn SSauetnbutfcl^en

:

SSruber ^annjooft, toeifet 3)u toa§:

%xint mit mir au§ ßinem @Ia§!

S)et Äo'^tförid^t jott le»e,

Set Äo'f)r)3rin3 barnehje

Un oHe brafe Cffencier:

Äol)t{)ejjen feint tDir!

^ux Bxti^t ba§ Stomonfrogment ob; unb ber 35ecfQ[fer mo(i§tc mit ßuft

ober Unluft, e§ fortgufü'^ren , no(^ !ämpfen, qI§ er [id^ 5lnfong 1849 ouf

£)et!er'§ £)tängen entfc^lofe, „S)rei Kapitel ou§ S)iTigelftebt'§ Üiomon: Sieben

^al^re" im „Unter^altungSblott jur Svenen §effif(S^en Leitung" ju öeröffentlid§en.

^ä) erinnere mic^ noc^ je^r gut, mit tüeld^er SBegeifterung in Reffen man biefe

Kapitel (Sin^ug ^erome'g, ''JRa^hnbaVi unb S)orffcene) aufnal^m, unb toeld§e

©rtoortungen mon haxan !nüpfte. 2)ingclftcbt felber leitete hk $publication

(4. mäx^ 1849) burd^ foIgenbe§ SSortoort ein:

2)em SQBunjd^e beä tefreunbeten ^erauSgeberS biejer SBlätter ^Jolge leifienb, tf)cile id^ bem-

felben ju beliebiger Sßeröffentlid^ung brei SBrud^ftüdfe ou§ meinem, feit ^afjx unb Xag angefün»

bigten „toeftfälifc^en" 3(iomane mit. ^üieinetwegcn mögen bie nbgeriffenen SSIättcr für 9ioaV^»

tauben genommen »erben, auägefenbet, um ju erfunben, ob bie großen SBaffer l)inlönglid^ fid^

öcrlaufen :^oben, fo bafe für bie ©id^tung eine fefte ©d^oUe ju grünem Slnbau lüieber möglid^

getoorben ift. 2)o§ ©anje toirb be^ungeac^tct auf feine (Srfd^einung tt)eilnc!^menbe ffreunbe

immer noc^ ein 2ßenige§ tt^arten laffen. iJrüt)cr t)ielt midt) bon rafc^er unb DoQer SluSgabe eine

öieüeid^t übertriebene S3ebenflicf)teit ab; id^ wollte ba§ mit Siebe unb ^Ui^ gehegte SÖBerf bieler

2fat)re einer perfönlic^en Ungunft unb augeublidtlic^en Serftimmung gegen ben SJerfaffer nid^t

überantlDorten. ^n biefen Siucifcl" »nb fo ju fogen mitten in ber legten 2lrbeit§nac^t über«

rofd^te mid^ bie 3U{orgentött)e einer großen SReöolution: fidler nic^t ber redete ^intergrnnb für

ein gefd^ic^tlid^e§ ©emälbe, wie id^ c§ äufammcngeftellt unb ou§gefüt)rt I)abe. 3"^Eni mufete e&

burd^ eine wunberlict)e ^ügung be§ ©d^ic!fal§, roman^fter alä mein JRoman, fid^ begeben, bafe

eben burc^ jene 9iet)Dlution bie .©eftolten ber 9ta)5oIeonibcn, unter it)nen audt) mein Äönig Sferöme,

ouf einmal :^anbelnb unb lebenbig auf ber 2ßeltbüt)ne hjieber auftraten, nad)bem wir fie aU
unfer guteg 6igentl)um für bie 2)id^tfunft tottfommen gewonnen, b. t). für bie Sßirflid^feit boll=

lommen befeitigt geglaubt l)otten. Söeit entfernt, in biefem Umftanbe eine Q^örberung meiner

fünfilerifdtjen 3roecEe unb Sfiittcl ju erfennen, fül)lte id^ biefe öielme'^r in unbequemfter 2ßeife

geftört unb öerwirrt ; eg ift — um im aUerneueften Jargon ber ^3olitifd^en Tribüne ju reben —
bie ganje Tragweite meiner ©rfinbungen öerönbert, ba§ fo unenblid^ widötige unb bcmnad^

mit größter ©ewiffen^aftigfeit ju beftimmenbe a3erl)ältnife jwifdtjen äüatir'^eit unb ©id^tung

grünblid) tierrüctt toorben. ©o t)aben im Saufe weniger ^aljxe nid^t nur bie allgemeinen S3e»

bingungen ber Äunft, nictjt nur bie großen SCÖeltäuftänbe unb S^ifj^ag^n» fonbern aud^ bie ein»

jelnen ©tanbpunfte inner'^alb unb aufeer^alb meinet S^ioman?, bie perf5nlidf)cn SSejicljungen beg

a3erfaffer§ jum 5Publifum uub jur ftritif einen bergeftalt burdljgreifenben Söed^fel erlitten, ba%

ein unbefangenes Xlrtl)eil mid^ ber 3iererei unb abfid^tsüoUen 3"i;üctt)altung mit bemfelben nid^t

befd^ulbigen wirb, diejenigen ©diriftftetler , weld^e über fid^ unb il)ren SBeruf jur Älorl)eit ge»

fommen finb, werben mid^ öerfteljen , wenn idtj übcrl)au:pt eine gcwiffe, mit jebem Sud^e wad^=

fenbe 3fl9fain'f«it unb innere ©d^eu bor bem literärifc^en aJJarfte offen befenne. ^ene glüdElid^e

«Raioetät unb ©orglofigfeit , Womit wir im giügeltlcibe öor ba§ ^ßublilum eilen, jungen 3Jläbd^en

tergleid^bar, welche bie ©tunbe bc§ erftcn S3attc§ nic^t erwarten fönnen, fie weidet, je ernfterc

Slnfprüd^e wir felbft im ^iamen ber äöclt unb ber Äunft an un§ fteUen, einer jögernben, mit

fid^ felbft niemals jufriebenen unb burd^ feinen (Srfolg gelöften S3efangenl)eit. ^d^ l)offe nidE)t,
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ba§ biefe bem Sefer im SSud^e felbji fü'^lbar unb läftig fein mitb, toie auä) iä) in ben oEc

Zweifel unb alle SJlül^en übcrfd^toänglid^ lo'^nenben ©tunben be§ Sd^affenS fie immer feft unb

gtüdlici^ übertounben 'f)abe; aber fie begleitet mid^, fo oft id^ an bie le^te gßi^^ciuug mcine§

SGßerfes ^anb anlegen unb ber 5Rid^t§ jurüdtgebenben 5preffe e8 überliefern h)ilt. ^a, fie tierläfet

mid^ nid^t einmal bei biefen erften ©d^ritten, toomit ic§ einjelne ©eftalten unb Silber au§ bem

©anjen berfuc^Stoeife on ba§ t)rüfenbe Sageälii^t unb feine unbefted^lic^e Seleud^tung '^inau8=

trage. 3ft barum ju befürdljten, ba§ bic§ ©anje geringer, toertl)lofer unb toelfer fic^ barfteUen

ttjerbe, ol§ mancf)e frü'^ere, mit benetben§tDcrtl)em Seid^tftnne ^inau§gefd^teuberte unb mit ebenfo

beneiben§»ert^em ©lüdE aufgenommene ©fijje? 2)ie §anb ouf'§ ^erj, id^ glaub' e§ nid^t; ber

Sefer cntfd^cibe, ebcnfatt§ bie .g)anb auf'ö ^erj. —
©tuttgart, 25. Januar 1849. gfr. 3)ingelflebt.

OB S)tngelftebt , qI§ et biefe SBottc fc^tieB , totilltd^ uoc^ an bie SSottenbung

geglaubt ober fie auc^ nut ern[tlt(^ T6eabfi(?^tigt l^ot ? SSeaBfid^tigt, getüife; geglouBt,

eBen fo geh)i§ nidit. 5Dex Ütt§, ben aud^ l^ier ba§ ^af^x 1848 gemad^t, toor

äu tief: tt)ir aße, bie SGßelt, bie 5[Jlenfd)en unb bie S)inge traten anbre, üotl)er

unb nad§]§et, al§ oB eine 9}etftönbigung jtoifd^en S)ie§fcit§ unb :^enfe{t§ nic§t

mel^r uiöglid^; unb toenn S)ingelftebt fagt, ha^ , romanl^aftei' al§ ber 9{oman,

hu 51apoleoniben auf ber SöeltBü^ne toieber aufgetreten , toer toei^ , oB i^n leife

ni(^t äutüeilen eine 5l^nung Befd^Iid^en l^aBe, ba% eBenfo gut bie turfürften toieber

„aBtretcn" fönnten? 2)er 35erfaffung§confCict in Reffen, äufammen mit ber

fd^leStöig = ]^olfteiu'j(^en ^^rage, ber 5lu§gQng§pun!t ber beutfd^en @inl§eit§=

Betoegung, l^atte Begonnen. 5luf l^effijd^em SSoben foHten jum erften ^ak, unb

gleid^fam jum S5or^)oftengefe(i)t bor bem großen @ntfd§eibung§!ampf , ber ©üben

unb bet 9lorben S)eut[d^lonbö , Oefterreid^ unb ^reu§en, einanber unter ben

SBaffen Begegnen. 3ßa§ in ben zornigen ober teigigen 9teimen ber politifd^cn

S)i(i)ter BiSl^er nur ein 6piel ber ^pi^antafie geh)e[en, getoann nun, in furd^t=

Barem Slufrul^r, toir!lid^e ©eftalt; unb i^m, ber ouf ben entlegenen ^Pfaben

feine§ 9{oman§ mit ber Sid^erl^eit batiingefd^ritten tüar, ba§ S5ergongene§ ber=

gangen fei, mochte nun pI5|lid^ ju ^utl^e toerben, toie bem ^lad^ttoanbler , ber

fi(^ angerufen l^ört. 5Do§ 2Ößer! BlieB liegen; immer nod) einmal, Bi§ gu feinen

legten klagen, in Sßien, regte fic^ Bei S)ingelftebt ber ©ebanle, ba§ 5lBge6ro(^ene

tneiteräufiü^ren— aBer bie (Stimmung !e^rte nid§t tnieber, unb nid^t o'^ne SSel^mutl^

trennen tnir un§ öon einem 2:orfo , auf tüelc^en f o öiel 5lrBeit unb fo öiel Siebe —
öergeblid^! — öertoanbt toorben finb.
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ein Slrjt unb SSotanifer ber 9ienotjf ance^).

SBon

^etbittftnb €ol)n (Sreölau).

I.

©inen 33öl!erfrü^l{n(^, tote i^n ba§ Zeitalter bct Ülenaiffance in bcr atoeiten

§älfte be§ fünfäe!^nten ^o!^r!^unbert§ unb tuä'^tenb be§ gonäen fed^jel^nten ^ai^X'

!^unbeTt§ erlebte, ^at bie 2Beltgefd§{(^te nur nod^ einmal gefeiten, in jener @:pod§e,

bie tüir aU bie 39lüt!§e ®ried§enlanb§ beäeid^nen. 5l6er bamal§ toar e§ boä)

nur ein einziges, !(eine§ S3ol! getüe[en, ba§ mit genialer SSegabung ouf atten

Gebieten geiftigen ©treben§ unb !ünftlerifc^en 6d§affen§ Unöergänglid^eg !^eröor=^

gcbra(i)t ^at; unb n)enn gleid§ unfere ßultur no(i§ -§eut an ben ^rüi^ten jel^rt,

bie in ienem l^ettenifd^en S3lütl^enalter gereift finb, fo liegt bo(^ jene geit un§

fo fern, unb bo§ antile Seben ift un§ fo fremb, bofe tüir nur fi^toer pi einem

tjotten 3Serftänbni§ jener @po(^e gelangen. ?lber öon ben ^Jlannern ber 9lenaif=

fance fü'^len tütr, ba§ fie ^^leifi^ öon unferem f^eifd^, S9lut öon unferem S5lut

finb; bie Käufer ftel^en no(i^, bie fie ftd^ erbaut; tüir töanbeln in ben nämlid^en

Strafen, in benen fie getool^nt; bie ^»ntereffen, öon benen fie betoegt tourben.

') 6olafliu§, ftnbreag (1549—1609) Hortus D. Laur. Scholzii celebratus carmine

Wratislaviae apud. Georg. Bauraann 1592.

2lcibaliu§, S5alen§ (1567—1595) Janus quadrifrons iiv hortum Laurentii Scholtzii

med. Wratisl. ibid. 1594.

In Laurentii Scholzii med. Wratisl. hortum epigrammata amicorum ibid.

Leges hortenses. — Leges convivales. ibid.

Catalogus arborum fruticum ac plantarum tum indigenarum quum exoticarum horti

Scholziani med. Wratisl. ibid.

(Soippexi, ^tinxidi (1800—1884) Ucbet bie ältere fc^lefifd^e «ßflanaenfunbe aU SBettrog jut

fd^lepfd^en 6ulturflcfd^id^te. ©d^IcRfd^e ^roöinaiatblättec 1832, SBb. 96, ©. 108 ff.

^enfc^el, ^lugufl 2Qßil^ctm (1790-1856) 3ur ©ejc^id^te ber botamfd^en ©arten unb ber

SSotanif über^om)t in ©d)Ieften im 15. unb 16. Sfo'^r'^unbert. Otto unb ©ietrid^'*

«HQgem. ©artenaeitung 1857, @. 171
ff.

®rä^cr, a^onog (1806—1889) ßeben§bilber '^erborragenber fd^Iefijc^er 3tetate ou§ biet

Sa^r^unberlen. »reslou, 1889.
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Bel^enfi^en itod^ unfet c^onäeS tnobetne§ SeBen. 2l6er tr>a§ un§ ienc Sännet Be=

fonbet§ ft)m))Qtl§tfd§ moc^t, bog tft ber 3tbealt§mu§ unb ber geuereifer, ber fte

befeelt; fte ftnb ft(^ beffen BeU)u§t, ba§ fte im 3)tenfte ber Humanität tt»tr!en,

bo§ fte bet ^enfd^l^eit bie öerloten gegangenett ©üter ebler ^tlbung, ftttltc^er

S5ett)ott!ommnung , ha^ fte \f)X @ebQn!en= unb @etüiffen§frei^ett emngen. SDet

S)tu(!, h)eld§er auf ben Sßöüetn be§ 5lBenblanbe§ tüä^renb be§ ^Rttteloiterg, unb

tn ben legten ^tQ^t^unbetten fd)tt)etei-, aU je, geloftet l^otte, tßax unertTägli(?§ ge=

tootben; toax e§ Bt§ ba'^tn gelungen, bie Slufle^nung, tr»el(!§e frei^eitgbutftige

Reiftet öon ^eit äu 3^1^ öerfuc^t, but(i§ ^Folterqualen unb ©(^eiterl^oufen nieber=

jubrüden, fo lie§ ftc^ ber groufanie 2^errori§ntu§ nic^t länger aufrecht ei"^alten;

ttad^bem juerft in ^tolien unter ber ©onne be§ neuen ^rü!^ling§ bo§ @i§ öiel=

l^unbertiäl^riger ßrftarrung gefd^ntoljen tüor, Brocken üBeraH in @uro^o bie

Meinte, Bolb aud^ hk SSlütl^en frifcä^en ®etfte§leBen§ freubig l^erbor.

2)ie toal^re S5ebeutung ber 9tenaiffance Berul^t in ber 9tü(J!e^r jur 5iotur.

2)ie 5Renf(i^:^eit l^atte fid§ im ßaufe be§ 5[Rittelalter§ ber 3^atur üölCig entfrem=

bet; im trüBen ©piegel finfterer 5l§!efe unb l^aorfpaltenber ©cfjoloftil erfc^ien

bie Sflotur ol§ ein ^txxUlh be§ l^immlifc^en $parabiefc§, Don Bbfen ©eiftern ge=

jj^affen, um bie 5Jlenf(^en il^rer tt)a!^ren ^eimat!§ ju entfremben unb bmd) S5er=

lotfung jur 6innenluft in 33erbammni§ ju fü'^ren. ^it ber SSerod^tung ber

^Ratur ging allmöltg auc§ bie gä!§ig!eit öerloren, bicfelBe unBefangen ju BeoB=

ödsten — gef(5^tDeige benn, biefelBe toiffenfci^aftlid^ gu erforfci^en. 3Ber ben frebel=

haften 35erfu(^ mad^te, in bie ©e'^eimniffe ber ^lotur einaubringen , hjorb al§

^fluBerer angefel^en, ber mit bem S^eufel im SSunbe ftanb, unb ioar ben §en!ern

ber 3"Qutfition öerfaHen. 3lnn abtx, ha man töieber bie 5lugen ju öffnen

tüogte, er!annte man mit freubiger UeBerrafd^ung, ba§ bie ^^latur ein l^armonifd^

<^eorbnete§ 2Ber! be§ @d^ö^fer§ fei, beffen ®rö§e unb ©d^önl^eit fic^ um fo !^err=

tid^er offenBare, je tiefer man in biefelBe einbringe. So tourbe bie 3f{enaiffance

bu SQßiege ber S'laturtDiffenfc^aft.

5Jlon giBt getüö'^nlid^ an, bie 9ienaiffance fei au§gegangen öon ber 2ßieber=

BeleBung ber antuen Xrabition, bon ber äßieberaufna^me ber !laffifd^en ©tubien

in Sitölien. 2öa!^r ift, ba^ bie ^Jiönner, toeld^e bk neue !^t\i Begrünbeten, ber

eigenen ^raft mi^trauenb, eine Slnlel^nuug unb ©tü|e fud^teu in ber 5lutoritdt

ber alten t^^riec^en unb 9lömer, ba% fie barum eifrig bie UcBerrefte ber antÜen

ßunft au§ taufenbiäl^rigem 6c^utt auggruBen, bie berfc^ollenen §anbfd^riften

•au§ bem ©tauBe ber ^lofterBiBliot'^e!en l^erborfud^ten, unb öoH SSegeifterung fid§

BeftreBten, i!§re ©prad§e ju öerftel^en, Ü^ren ©eift ju erfaffen. 5lBer in äöal^r^eit

tüar bod^ bk Statur bie Se^rmeifterin ber großen ^ünftler unb ©elel^rten ber

Sienaiffance. ^loturaliften tt)aren bie 2)onatello, bk ^afaccio, mie atte il^re

5'iad^folger ; aBer ber nömlid§e ©eift, tceld^er bie italienifd^en ^unftler be§ Quattro»

cento unb (Cinquecento antrieB, öon ben erftarrten Formeln ber ©ot'^i! fid^ lo§=

3urei§en unb bie ^unft burd§ ©d§ö^fen au§ bem frifd^en 25orn ber leBenbigen

^flatur 3u t)eriüngen, Befeelte aud^ i^re ^eitgenoffen, toeld^e ben ©runbftein legten

für ben 5lufBau ber 9?aturh)iffenfd^aft, ber ^l^^fi! unb ber 5lftronomie, für bie

€rforfd§ung ber 5t5ier= unb ber jpflanäenhjelt, il^rer 3lnotomie unb ^pi^ljftologic

unb für bie ©d^öpfung ber tüiffenf^aftlid^en ^ebi^in.



Dr. Sourcntiu§ ©d^olä bon 9lofenau. 111

Hm tnetften !atn ber neue ©etft ben Uniöerfitöten ju ©ute. ^te Uittt)etft=

töten be§ 5JlittetQlteT§ toaten !lö[teiitd^e S5ilbung§anftaltcn getüefen, geftiftet unb

untetl^Qlten ton ber ^ixö)e; ®e{ftlt(^e toaten bie S)octoren; ber gtö§te S^l^etl

ber Schüret l^atte jum 5!Jltnbeften bie meberen SCßei^en empfongen. ^n ber

gacultöt ber ^uriften tourbe nur fanonifd^eS ^tä)t gelel)rt: in ber ber 5lrtiften

breite fid§ ber Unterrid^t um ben fd^olaftif(5^en ©treit ber Üiealiften unb ber

^lominaliften. (Sin mebicinifd^eS Stubium gab e§ ü6er!§au:pt nic^t me^r, feit

bk Schulen ju Salerno unb Montpellier, in benen unter orientaIif(^em ©inftufe

bie mebicinifd^c äöiffenfd^oft um bie SBenbe be§ erften 3^Ql^rtaufenb§ hk le^e

^Pflege gefunben I)Qltc, Oon ber p'^ilofopJ^ifc^ t^eologifc^en 3citri(!^tung übertouc^crt

lootben ioaren. 5Rit bem 5ln6ru(^ ber SJenoiffance tourben bie UniOerfitäten

t)ertüeltlici^t, juerft in ^itatien, too bie 9ie:publi! Sßenebig, bie f^ürften ber Käufer

@fte unb 5J^ebici unb bie |)öpftlid^e ßurie in eblem SBetteifer in Ü^ren Unioerft«

täten 3U ^obua, ^errara, Pfa unb SSologna 6tätten ber freien gorf(^ung unb

Se^^re eröffneten. Sie tourben bie a5ilbung§ftätten be§ gefammten ^nxopa;

l^ierl^in ftrömte oud) bie beutfei^e ^ugenb; ^ier empfingen @ra§mu§, 9teu(S§lin,

Ulrid^ öon ^utten i^re üoffiff^e SSilbung, bie fte bonn über bie 5llpen trugen,

too bie geiftige SSetoegung fi(^ mit überrofd^enber 6(^nettig!eit fortpflanzte

6i§ an bie Ufer ber 9^orbfee, unb bonn toeiter nac^ Often bi§ tief l^incin in bie

ftatoifc^en Sanbe.

2)ie§feit§ ber 5llpen unb gonj befonber§ in S)eutfd^lanb na'^m bie 9lenaiffance

€in neue§ Clement auf: fie öerfc^molg mit ber 9leformation. ^n ^talkn l^attc

fie Oor ben Einrichtungen ber ^ird^e §alt gemad^t; tuaren bod§ bie Äird^enfürften

felbft bie eifrigften görberer ber Sienaiffance getoefen: 5lber au(^ hk fittlid^e

f^äulni^, ba§ traurige @rbt:^eil mittelalterlicher S3ern)ilberung, "^atte fie nid^t äu

i^eilen öermod^t; fo ift e§ ge!ommen, bafe toir tro^ be§ ®lan3e§ feiner !ünft=

leiifd^en unb tüiffenfd^aftlid^en 6d^öpfungen an bem golbenen Zeitalter be§ italie=

nifdfjen Cinquecento bod^ !eine öoüe f^reube empfinben !önnen. @§ lag an ber

®emüt^§tiefe, ber ernfteren ßeben§auffaffung be§ 5'lorben§, ba§ in 2)eutfd^lanb

bie Stenaiffance fofort aud^ beffernbe ^anb an hk @inrid§tungen ber ßird§e

legte, nid^t in getoaltt^^ötiger 9ieüolution, fonbern in allmäliger Umgeftaltung,

getragen Pon bem S3olf§getoiffen unb ber offenen ober ftitten ©i)mpat!§ie ber

^öl^eren ®eiftlid^!eit. 2;:^atfa(^e ift, ba§ aEe jene Mdnner, toeld^e bem §uma=
ni§mu§, ber öerebelten, toal^r^aft menfd^lid^en ®eifte§bilbung , ben Oerjüngten

fünften unb SGßiffenfd^aften in 3)eutfd^tanb bie fSa^n eröffneten, jugleid^ bie

3^röger ber 9teformation getoefen finb.

n.

^a§ ftinfzel^nte 3ta^i^^«tii>e^t toar nod) nid^t jum 5lbfd^lufe gelangt, ol§ bie

3ienaiffance aud^ in ©d^lcfien t^ren ©injug l^ielt. |)ier l^atte ftd^ au§ ber

^ülifd^ung flatoifd^en unb germanifd^en SBlute§ ein tüd§tige§ SSol!§tl^um enttoicEelt,

in bem norb= unb fübbeutfdje 6:^ara!tereigent!^ümli(^!eiten ft(^ glüdfli(^ Pereinigten,

unb ba§ feinen geiftigen , toie feinen geograp^ifd^en Mittelpun!t in ber ßanbe§=

l^auptftabt aSresiau fanb. €bh)o^l S5re§lau bamal§ !aum 40,000 ßintool^ncr

adelte, fo na^m e§ bod^ al§ beutfd^e ©renjtoad^t unb ^ßorpoften be§ §anfabunbe§
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eine BebeutungSöottere Stellung ein, aU bieHeii^t l^eutjutage; toar bo(j^ SBten

auc^ nid^t gtöfeet, unb öon ißetlin, bog nur ben öierten %f)nl jener Qintoo^mx^af)!

Befo^, toax nod§ !aum bte ^zbe. ^uxä) feine SSerfiinbungen mit ^-ofou unb

ßieto, mit 2;i^orTt unb 2)Qn3ig auf ber einen, mit SSenebig, 9lürnBerg unb 5lnt=

toerpen auf ber anberen ©eite tüurbe SSreSlou hk SSermittlerin be§ .^onbet^

^tuifd^rn bem flatoifd^en Dften unb bem beutfc^en SBeften unb 5lorben. 5luf bem

S5re§Iauer ©al^ring ({jeute S5lüc§erplQ|) fta^3elte ha§ ©alj öon 2öielicä!a; !lein=

ruffifi^e gul^rteute, bereu Quartier bie noc^ ]^eute nac§ il^nen Benannte 9teufd)c

(9leufeifc^e) 6tra§e toar, Brachten ^peljtoer! au§ bem 5!Jlo§!otüitertanb, ^ottafi^e,

3Ba(?^§ au§ ben gali^ifc^en äßölbern, SCßein au§ Ungarn unb öerfü^rten bafür

inbif(^e ©etoüräe, f(orentinif(^e ©eibe, nieberlänbifd^e 2;u(^e, fi^Iefifdie ßeintüanb

in i^re |)eimat!^§länber. ©o erhjud^g im ßaufe be§ 5!Jlittelalter§ in S5rc§lau

eine mächtige ^aufmannfd^oft, bereu ©efi^led^ter hk gefammte ©tabtöertoaltung

unb 9ied)t5pf(ege für ftd^ in 2lnfpru(^ nal^men unb be§^al6 mit ben oufftrebenben

3ünften in unabläffigen, oft Blutigen .kämpfen leBten ; aBer bie Bürgerli(j^e ^rei=

l^eit gegen ben 58if(!§of, bie fi^lefifd^en ^^ürften unb ben Bö!^mifc^en ^önig !raft=

t3oH 5U öert^eibigen tou^ten. 2Bälf(^c ^[Reifter l^atten feit 1488 bie neuen ^unft=

formen ber Ütenaiffance in SBre§Iau eingeführt; itn ßoufe be§ fec^gel^nten ^a^x-

]^unbert§ gelangten biefelben jur oHgemeinen .^errfc^aft unb öerbröngten bottftönbig

bk gotl^if^e Xrabition. 2)ie -Käufer ber burd^ Blü^enben |)anbel unb ©etüerB»

ftei§ gum Sßol^lftanb gelangten 33ürgerfd§aft tüurben nun oÖe im neuen ©tile

umgeBaut; fte erl^ielten jene malerifd^en ©ieBelfronten , jene !unftt)ollen ©tein=

portale, toel^e ben §auptftra^en be§ alten SSre§lau, unb inSBefonbere feinem

9ting, tro^ mand§erlei fpäterer SSerönberungen , no(^ ]§eute fein patriäif(^e§ @e=

präge öerlei^en. 3)ie el^rtoürbigen Äird^en toaren fd)on öon bem frommen

@louBen§eifer , ba^ ftol^e Ütat^'^ouS öon bem Mftigcn SSürgerfinn be§ ^J^ittel:-

alters gegrünbet toorben; nun töurben fte öottenbet, mit 9{enaiffance!unfth3er!en

au§gefd)mü(ft unb erl^ielten bie jierlid^en Xl^urm^elme, bie für ha§ S5rc§lauer

©tabtBilb fo d^ara!teriftif(^ finb.

©leid^jeitig mit ber ^unft ber Stenaiffance 30g aud^ bie tniebergeBorenc

2Biffcnfd^oft in ©d^lefien ein. 5lu§ $Prag unb Ärafau, toie au^ bem beutfd^en

Sßeften !amen bie 5Riffionäre ber l^umaniftifd^en SSilbung; mit offenen Firmen

töurben fie öon ben ©tobten aufgenommen; an ©teile ber öer!ommenen ©tobt=

unb 5{lofterf(^ulen töurben moberne ©^mnafien gegrünbet; ^ier tourbe bie ^ugenb

burd^ ba§ ©tubium ber !Iaffif(^en S3orBilber für ben (Seift ber neuen !^tii öor=

Bereitet
; fte lernten lateinifc^ fpred^en unb fd^reiBen, toie ßicero, lateinifd^ bid)ten,

tüie Ooib unb ^ora^. 5lBer aud§ für bie 9latur töurbe ber ©inn geUjetft, al§

bie ^Deformation in ©c^lefien einbrang unb ftd§ in toenig Sa!§ren üBer ha§ ganje

Sanb öerBreitete. §atte bod§ Martin Suf^er in feinem „©enbfd^reiBen an bie

SBürgermeifter unb 9iat!^§^errn öon atterlei ©tobten in S)eutfd§en ßanben" ben

Unterrid)t in ber 5^atur!unbe für bk ©d^ule einbringlid^ empfol^len: „toir fe!§en

bk Kreatur red§t an, mel^r benn im $Papftt!^um; toir Beginnen ®otte§ l^eilige

2ßer!e unb SBunber auc^ au§ ben SBlümlein ju erlennen; in feinen Kreaturen

fd^auen toir bie ^ad^t feine§ 3öorte§." ©d^on 1558 !onnte 5Jleland§tl^on öon
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ben 6c§Ieftei'n tül^men, „e§ (^eBe nttgenbS in S)eutfd)lQnb fo ötele Seute au§

betn S3ol!e, bie fünfte unb Sßiffenfc^aften :pf(eciten, töte in 6d)le[ien".

5Jlit ber 5l.u§Breitung ber SBilbuncj änbexte ftc^ auc^ ber fd)leftf(^e SSolfl-

d)ara!tex: ^m 5lbel ftatBen bie xo^en 63lQ(^fd)i|en be§ ^ittelaltet§ au§, bie

i^te ^roft in unoBläffigen ^^el^ben, in unmäßigen Sxinfgelagen üergeubet Italien.

2)ie jungen 3lbligen tu etteifexten mit ben ©ö'^nen bex xeic^en ^aufleute int

©txcBen naä) feinex ©itte. ^fioc^^bem fte auf einex beutfc^en |)od)f(^ule eine

:plÖiIoIogifc^e unb pI^ilofo:pi^ifcf)e 3SoxBiIbung gewonnen, gingen fie ^ux SSottenbung

i^xex (Sxäie^ung noi^ Italien unb f^xanheid^: nic^t, tt)ie !^eute übli(^, mit bem

Otunbxeifebißet in bxeifeig S^ogen; fte maditen ft(^ in oHen gxö^exen ©tobten

l^eimif(j^, ftubixten an ben boxtigen Unioexfitäten, txaten in S5ex!e!^x mit ben Be-

xü^mteften ©taot§männexn , ©elel^xten, ßünftlexn; fte exlexnten nic^t nux bie

Uniöexfalfipxad^e jenex ^eit, ha^ !lafftf(^e Satein, fonbexn fie 6et)exxf(^ten auä)

ftiefeenb bie mobexnen Sanbegfpxoi^en , italienifd§, fxan^öfifc^, fpanifdi; ba§ @ng=

lifc^ gel^öxte bamal§ no(^ nic^t ju ben Oiequifiten bex l^ö^exen SBilbung.

^eimge!e]^xt fud§ten fte i^xen Unijm, bex 5lbet in bex 9{egiexung be§ ßanbe§, bie

^atxiciex in bex toeifen SSextoaltung il^xex 5ßotexftabt. 6ie ttjuxben S5efd§ü^ex

bex fünfte unb SBiffenfd^aften , fie fammelten ^unfttoexle unb S5i6liotl§e!en.

SSalb fteEte fic^ neben ben ©efd^leditexabel , bex auf Sleic^tl^um unb ©lonj ber

Familie Bexu!^te, al§ glei(i§bexe^tigt bex ©ele^xtenabel , beffen 5lbel§Bxief ba§

2)octoxbipIom toax; ju biefem @ele|xtenabel gef)öxten nunme'f)x auä) hk %zx^U.

^m 5J^ittelaItex tt^ax bk 5lu§ü6ung bex 3Jlebicin in ©c^lefien, ttjie iibexatt, eine

Function bex ©eiftlic^en gen)efen; bie W6n<^t tjeitten i^xe ^xan!en mit 2Sef(^h)ö=

xungen unb 9teliquien; fie kannten nux tnenige §au§mittel, benen bex S3ol!§=

glaube 3Bunbex!xäfte gufc^xieb. 5lIIexbing§ gab e§ an ben 3)om!apiteln ftet§

einen obex mel^xexe gelel^xte ^anonüex, toeli^e i^xe ©tubicn an ben Unioexfitäten

gemacht unb boxt 3)octoien bex ^Ixjneüunbe getooxben tt)axen; abex au(^ il^x

Sißiffen ttjax nux au§ S5üc§exn gefd^öpft, jumeift au§ ben Uebexfe|ungen axabifd^ex

%txiU, toelc^e im 9iei(^e bex ßl^alifen in SSogbab, ßaixo obex ßoxboüo geblül^t,

unb bie felbft tokhn i^xe 2Bei§^eit jumeift ben Uebexfe^ungen bex gxied^ifd^en

^ebicinex entlei^nt l^atten. 5lbex bie Oeffnung bex Seid^en toax ben @eiftli(^en

untexfagt getnefen, ebenfo tüie jebe (^ixuxgifi^e Opexation, bei bex SSlut tjexgoffen

tüexben mu§te; biefe touxben ben S3abexn obex ben 6(^axfxic^tern übexlaffen.

gül^xte bex SCßeg jux ^[Jlebicin buxd^ bk Moftexpfoxte, „fo giug bex 2öeg ^ux

ßl^ixuxgie buxc§ bk SBaxbiexftube."

5flun tüax an ben Unioexfitäten Italiens bie toiffenfdlaftlid^e 5Rebicin toiebex

exftanben, bie i!§x £eben§pxincip nid^t au§ ben t)exfälf(^ten Uebexliefexungen be§

?lbicenna obex be§ 2lt)exx!^oe§ , fonbexn au§ bex unbefangenen @xfoxfc^ung beö

^enfc^en unb feinex 9latux fd^öpfte. Untex bem 6d^u|e be§ 6enat§ Oon 35ene=

big l^atte SSefol in ^abua ba§ exfte anatomifi^e S^^eatex exöffnet ; öon ba ging ex

nac§ $pifa unb SSologna, unb nun tüuxbe bux(^ il^n unb feine ^fladjfolgex auä)

an biefen Unit)exfttäten ben 6tubixenben bex 5Jiebicin in Sei(^enöffnungen ®e=

legen^^eit geboten, ftc§ !Iaxe 2lnfc§auungen t)on bex tt)unbexbaxen Drganifation

be§ 5!}tenf(i)enleibe§ ju extoexben, ol^ne bie tt)ebex eine ^iagnofe no(^ eine Z^txapk

bex ^xonlbeiten mögliii) ift.

S)eutfe&e 9lunbfd6au. XVI, 7. 8



114 Seutfc^e 3fiunb|(^au.

®Iei(^3etttö toutbe no(^ ein onberer 3hJetg ber ^eiüunbe tn btc neuen

aSo^nen be§ @jpextntent§ unb bex S5eoBa(^tuncj cjelettet. 5D{e Heilmittel ber

griei^ifc^en 5letäte tooten jum aEergröfeten jtl^eil bem ^Pftonjenteii^ entnommen;

ein tömifi^ei: ^Jlilitäratgt , 2)io§coribe§ , l^otte in ber etften ^dfer^eit eine SSe-

atBeitung be§ ^eilfd^a^eg in gried^ifd^er Sprache gefd)xieben, bk feitbem al§ un*

fe!§l6are 5lutorität gegolten i^atte. ?tBer im ßaufe Oon anbext^alb ^^^^taufenben

tooren hk gried^ifd^en Flamen ber antuen |)eilpflon3en grD§tent^eil§ öerfc^otten

ober auf anbere ®etöä(^fe üfiertragen toorben. @§ Wax bal^er eine ber erften

^lufgoben, toeld^e bie ^^laturforfd^er unb ^lerjte ber Stenoiffance fid^ ftettten, bic

^ftanjen be§ S)io§coribe§ töieber aufjufinben unb i^re §eil!räfte auf bem äöege

be§ 6jperiment§ ouSjuproben. 5lu(^ l^ier ging SSenebig ollen 5lnberen öoran.

^m ^ol^re 1533 tourbe ju $abua, in ber 9lä^e be§ 3)om§ be§ l^eiligen ?lntoniu§

ber erfte botanifd^e harten gegrünbet, in toeld^em alle Heilpflanzen ber !loffifd§en

^JJlebicin unb bie nad^träglict) nod§ aufgefunbenen angebaut unb burc^ einen 16e=

fonberS bafür angefteHten Oftenfotor ben ftubirenben ^ler^ten oorgejeigt unb

erläutert toerben follten. 2)em SSeifpiele oon 5Pabua folgten in furzen ^toifd^en»

räumen ^ifa (1544) unb SSologna (1563); au§ ben i)emonftratoren ber offi*

cinellen ^flanjen, bie jugleic^ SBorftel^er ber botanifd^en UniöerfitätSgärten toaren,

ftnb bie mobernen ^Profeffuren ber SSotanil l^eröorgegangen.

5Dcr 9{uf ber großen ^ler^te, ?lnatomen unb 5^atuxforfd^er, bk an ben italie*

nifd^en Unioerfttäten leierten, lodtte au§ ganj (Suropa bk Stubirenben ber ^ebicin

über bie 5llpen ; aud^ au§, 6d^lefien gingen jaftlreid^e junge ^lerjte nac^ $ßabua

unb aSologna, unb !e'§rten nad§ ^a^r unb Siag, mit ber Laurea in ber ^P^ilo-

fopl^ie unb ^ebicin gehont, in bie Hciwtatl^ ^uxüä. Stiele unter i^nen ^aben

al§ 5Profefforen an beutfd^en Unioerfitäten ober al§ mebicinifd^e ©i^riftfteEer

ein bleibenbe§, e!^rent)ol[e§ ^nben!en ]^interlaffen. ©ie ftanben untereinanber in

regftem miffenfd^aftlid^en SSer!e-^r
;

fie nahmen in ber bamaligen ©efettfd^aft eine

angefe'^ene ©tetlung ein; fie toaren mit ben Oornel^mften ^atricierfamilien öer-

fc^toägert. 5ln ber ©pi|e ber f(^lefifd§en ^ler^te im 3ettölter ber 9tenaiffance

fte^t ßrato öon ^rofft^eim, ber 6ol^n eine§ armen SSreSlauer ßaufmann§biener§,

ber fic^ burd^ fein SBiffen unb können jum einflufereid^en görberer ber 9{efor=

mation, gum ßeibarjt breier ^aifer, jum !aiferlid§en ^Pfal^grafen unb ©rbl^errn

auf 9tüdfert§ bei 9teiner3, gleid^jeitig aber aud§ ju einem ber berül^mteften ^ler^te

feiner 3cit erl^oben l^atte.

SCßenn iä) tjkx Oerfud^en toill, üon einem unter ben fd§lefifd^en ^ler^ten ber

Sienaiffance, bem Dr. Saurentiu§ ©d^olä, ba§ Seben§bilb au§äufü^ren, fo ift e§ nid§t

ettoa, hjeil berfelbe in toiffenfd^aftlid^en ßeiftungen bie anberen überragt ]§ätte;

benn obtool^l feine ^^itgenoffen biefen 5Jlann aU einen ber erften ^lerjte unb

^otanüer fetne§ ^a!^rl^unbert§ gepriefen l^aben, fo l^ätte bod^ bie unparteiifd^c

@ef(^i(^te ber SCßiffenfd^aft hjenig SSeranlaffung , fid^ nod^ !^eute mit il^m naiver

ju befd)äftigen. 3lber ßaurentiu§ ©d^olg ift einer ber toürbigften unb ^ugleid^

einer ber lieben§h3ürbigften Olepräfentanten einer l^od^intereffanten ßulturepod^e,

too im tüiffenfd^aftli(^en, toie im gefettigen Seben fid§ in 2)eutfdt)lanb unb in§=

befonbere aud^ in S5re§lau eine SSlüt^e feiner SSilbung unb ibealen ©treben§ entfaltet

^atte, bie e§ tool^l öerbient, felbft ber ©egentoart al§ ©piegel Vorgehalten ju

toerben.
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m.
UeBet bte £eBen§gef(^i(i)te unfexeg ßaurenttu§ ift, tüte öon ben tnetften @e=

le'^rten, nur tuentg ^u Berti^ten. @i: ift im ^al^te 1552 in 58re§lau geboten,

etl^ielt feine claffifd^e S3ilbung auf bem bottigen ^lifaBetl^gtimnofinm, unb Bejog

in feinem gtüQnäigften ^a^xt bie Uniöetfität SßittenBexg. ^toax toat ber l^ettfte

©lan^ biefer |)od^f(^ule feit bem S^obe Sut^e-c'S unb ^elonc^tl^on'S eiiofc^en;

bocf) noc§ immer ftubixten mit S3oiiieBe hk ©ö^ne be§ :pi;oteftantifd^en 3)eut[c§*

lanb^ QU ber Betü'^mten ©eBurtSftätte be§ beutfd^en .^umani§mu§ unb ber 9te=

fotmation. ^aä) öietiä^xigem 5lufent^alt in SßittenBerg ging ßourentiug, tüie

foft atte f(^lefifc^en Sletäte feine§ ^i^^^'^i^^^^^'t^' "öd^ Italien, jum ©tubium ber

^ebicin unb 9^aturtoiffenf(^aft; benn feine beut|(^e Unitierfität befa§ bomal§

Sc!^rer unb ^nftitute, bie ben iungen ^rjt in ben neuen ®eift biefer 2Biffenf{^aften

ijixikn einfiü^ren !önnen. 23ier ^at)xe ftubirte ßaurentiu§ erft in ^abua, bann

in SSologna; er toar ein eifriger Stubent, ber fi(5§ hie 2;^eilnol^me , bann bie

^reunbfd§aft feiner 5profefforen erhjarö ; er nal^m teb^^aften ^nt!§eit an ben botanifd^en,

anatomifd^en unb flinifd§en Uebungen; er fd§rieb fleißig bie S5orIefungen nad^

unb orbeitete fie ju §aufe forgfältig au§; benn in jener !^zit, too e^ nod§ !eine

Sel^rbüd^er gab, inor ein ©ottegien'^eft, ba^ man getroft nat^ §aufe tragen fonnte,

in ber S;!^at ein Joftbarer SSeft^. 3)ie S3re§(auer ©tabtbiblioti^e! betoa^rt nod§

mehrere feiner ßoHegien^efte ; ein§ berfelben, ha§ er in SSoIogna nad^ einer ana=

tomifd^en SSorlefung be§ ^ßrofeffor ?lrantiu§ aufgearbeitet ^atte , liefe er 1579

nod§ al§ ©tubent ju 35afel im ^xnä erf(feinen ^).

5Jlitte Wdx^ 1579 üerliefe ßaurentiu§ Bologna unb fd^Iofe fic^ einer ®efel(l=

f(^aft öornel^mer S3re§Iauer an, hk eben i'^re italienifd^e 3teife angetreten l^atten.

;^n i'^rer 5!Jlitte befanb fic^ ber junge SlicoIauS 9l^ebiger, ber ©o!^n be§ gleid§=

namigen Dberbürgermeifter§ , ober toie e§ bamal§ ^ie§, be§ Sanbe§]§au:|3tmann§

Don SBre§Iau; biefer ^anbel§^err toor mit einer $Patriciertod^ter aug 5lug§burg

öermäl^lt unb eiferte ben ®ro§!aufleuten öon 5lug§burg, 9^ürnberg, ja felbft oon

SSenebig unb f^lorenj nad§
;

gleid^ biefen übte er nid^t bloß auf alle politifd^en unb

religibfen ©tabtl^änbel entfd^eibenben ©inftufe ou§, fonbern er Oertoenbete aud§ fein

fürflli(i)e§, auf Raubet unb Sanbbefi^ gegrünbete§ SSermögen jur Unterftü|ung

öon l^ünften unb 2Biffenfdl)aften^), fo bafe bie 3«t feiner 9fiegierung Don 1579—1587

al§ bie a^i^ebiger'fc^e bejeid^net 3u toerben pflegt. 3)ie SSre§lauer 9teifegefeEfd§aft

toar über 5lug§burg, ^nnSbrud unb ben Sörenner ge!ommen, !§atte bereits 33enebig

befud^t unb begab fid^ nun über $pabua, ^^^errara unb SSologna nad§ 9iom, Don

ba nad^ 5^eapel, tüo (Sapua unb bie l^errlid^e Äüfte ätüifdien ^pujäuoli, SSajä,

ßumä unb ^ap 5Rifeno befidl)tigt tourben ; ber 3flüd£tt)eg tourbe über ^^loreuä unb

^D'lailanb angetreten. SGßir !önnen too'^l mitfül^len, toeld^en mäd§tigen @inbrudE

auf bie jungen ©emütfter ber 5lufentl^alt in Italien gurüdflaffen mußte, haä ha=

mal§ in bem frifd^eften ©lan^e feiner $paläfte unb ^ird^en, feiner ©emölbe unb

^) Jul. Caes. Arantii Bononiensis philosophi ac medici clarissimi medicinae et anatomiae

in celeberrimo Bononiensium gymnasio professoris de humano foetu libellus a Laurentio

Scholzio Silesio ejus discipulo in lucem editus. Basileae 1579.

2) 2)ie 9t^ebigcrena, btc Sibltot^e! jetncs 1576 öctflorbenm ©o'^neg 3;^oma§, btlbet ben

toert^öoHfien ©runbflocf ber S5rc§Iauet ©tabtbibltot^ef.
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©tatuen, fetner SStHen unb ©ortenonlagen :ptongte, tno fid) Me !^5c§fte SSIütl^e

fetne§ ^onbelS unb ^unftgetoerBeg mit ben 5lnreQungen fetner ^oc^geBilbeten ®e=

fettfi^oft unb ben unvergänglichen 9let3en fetner 9latur öereinigten. ^o^ fünf=

gelin ^Ql^re fpöter geben!t SourenttuS ©(^otj in ber S3orrebe einer ©c^rift, bie er

feinen 9fteifegefä!^rten, 9^icolQu§ 9i^ebiger unb beffen bantaligem 5Rentor, beut in=

ätoifd^en gunt Bifc^öflid^en ^anjler aufgeftiegenen Dr. Sßatfer öon 3Ba(fenfeI§,

toibntet, ber unöerge^lii^en Erinnerungen au§ jener !^ni, ber onregenbcn ®e^

jpxaä)t, bie er mit i!§nen unb nod^ gtoei onbern S5re§Iauer $patriciern gefül^rt

l^atte, oI§ fie mit bem nämlichen 33etturin öon ^ahua naä) ^D^oilonb ful^ren.

^n 5!JlailQnb trennten fid^ bie ©efä'^rten; üi'^ebiger mit feinen ^^reunben toanbte

ft(^ naä) ©enua, Saurentiu§ Si^olg mit bem f:päteren SSreSlauer ©d)öffen ^Jlartin

©d^itting üBer IBofel naä) 6übfron!reic§. ^i^ SSalence, ber ^ou^tftobt be§

üeinen ^erjogtl^umi, ba§ einji (Sefor SSorgio Be^errfd^t l^atte, erreici^te ßaurentiu^

©c^olä ben el^renboHen SlBfd^lufe feiner ac^tiä'^rigen UniberfitötSftubien. 3h)ei

^rofefforen ber bortigen Uniöerfttät fü!^rten il)n in bie öoHsäl^lig öerfommelte

^ocultät ein, öon ber er, naä) einer fiegreid^ burcj^gefü'^rten ^i»ljutotion unter

bem SSorfi^ be§ S5if(^of§ unb be§ 33ice!onäler§ , mit ber ^odortöürbe in ber

^;^ilofo|)!^ie unb ^ebicin Beüeibet tüurbe. ^n hu ^eimot:^ 1580 äurüifgeJel^rt,

begrünbete ßaurentiu§ junäi^ft ben eigenen .^QU§ftanb, inböm er eine SBaife ou&

angefe^ener f^amilie, ©ara, bie jToc^ter be§ 1568 öerftorbenen ^aftorS unb

6(|uIinfpector§ ^of). 5lurifaBer, ^eimfül^rte, ber felöft tüieber mit einer 2o(^ter

be§ Sre§tauer ^Reformator? ^o^. §e^ öerl^eirotl^et getoefen tüor. 3uv 5lu§ü6ung

ber ärätli(i§en ^prajiS Iie§ fi(| unfer ßaurentiu§ ^uerft in f^rel)ftabt Bei ©logau

nieber; nad^ bem ^eftjal^r 1585 machte er ftd^ al§ ^Irjt in SBreälau bouernb anfäffig;

!urä öor hem 5l6fc§lu§ be§ 3a^x*^unbert§ , am 22. %px\l 1599 erlog er ber

@(^tüinbfu(j^t im fieBenunböierjigften SeBenSja'^re. £)rei ^ai}Xi öorl^er toar er

in ben Bbl^mifcS^en 5lbelftanb unter bem Flamen Sc^otj öon O^ofenou aufgenommen

Sorben; fein SSo^penfd^ilb , ba^ xi\m fein öäterlid§er ^^reunb ßrato fraft feiner

5Pfal3grofenn)ürbe f(^on 1585 öerlie'^en l^atte, geigt einen aufrec^tftei^enben ©^orren

mit brei golbenen Ütofen, ba§ |)elm!leinob gtoei ^blerflügel, öon bem ©porren

mit ben brei 9iofen ge^reujt. ©ein 3Ba'§lf:pru(^ lautete: „Fac officium, Dens

providebit, %i)ut 'i)eine $f(i(^t, @ott töirb fc§on forgen;" er Bejeii^net ben

frommen ^f(i(^tgetreuen 5Rann, öon bem tüir gern glauben, h)a§ fein jüngerer

^eitgenoffe, ber S9re§louer ©t)nbicu§ ^^iicolau? §enel, öon \t)m au§fagt, ,M% in

33ef(^eiben!^eit , ßie!6en§tüürbig!ett unb 9flein^eit be§ 6l§ara!ter§ !aum jemol§ ein

^enf(^ il^n üBertroffen l^aBe".

5lu(^ im Sa'^rl^unbert ber Otenaiffance öerBlieBen einem jungen ^Irgte am
5lnfong feiner ^raji§ noi^ ^u^eftunben genug ; ßaurentiu§ öertoenbete bie feinen im

3)ienfte feiner SCßiffenfc^aft, inbem er au§ ben ©c^riften ber griec^ifi^en, araBif(^en

unb mobernen Slergte bie toii^tigften Sel)rfä^e au§ bem ©efammtgeBiete ber

t^eoretifd^en unb pra!tif(^en 5)lebicin gufammenftellte, unb biefelBen, in ad^t 51B=

t^eilungen üBerfid^tlic^ georbnet, unter bem Slitel „^ebicinifd^e 5l:|3l)ori§=

men" ]§erau§gaB. ^a§ SBüd^lein ift 1589 gu S5re§lau in ber 3)ru(ferei öon

3ol§. ©d^arffeuBerg , bie nod^ l^eute unter ber §irma ©rafe, SSartl^ & 6om^. in

il^tem ölten §aufe fortBeftel^t, gebrutft unb htm S5re§lauer 5Jlagiftrat getx)ibmet.
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später mel^vte ftd§ bie $ßrojt§ unfere§ SautentiuB berma§en, ba^ er bie

^nftrengungen unb ©orgen berfelöen, äumol bei feinet angegriffenen ®efunb!§eit,

!aum 3U ertragen öermoc^te; boc§ mag biefelöe nic^t unlol^nenb getoefen fein,

toie toir au§ einem lateinifd^en (^thiä)t entnel^men, ba^ ein S5re§lauer $poet,

^nbrea§ ßolagiuS, il§m 1592 toibmete unb ba^ mit folgenbem, Ieid§tderftänb=

lid^em 2ßin!e f(^lie§t:

„58efjcre§ :^ätt' iä) geleijlet bielleid^t, tücnn mir ein 5JiäcenQ§

.g)ätte SJlufee berlieV«» lüie einfi Söirgil fie befafe;

2)od^ nur bem Jus folgt SBürbe unb 3lmt; euc^ (nömlid^ ben Sletätm) ©c^ä^c; ^ßoeten

Unb ©c^ulntctjler bcbrüdt bitter im .^auje bie 3lot^."

5lBer ou(^ inmitten ber aufreiöenben 3^eruf§ar6eit blieb Saurentiu§ literarifii^

tl^ätig; toax er aud^ fein felbftänbiger, originaler f^orfd^er, fo fammelte er bod^

unabläffig bie Briefe unb ßonfilien ber berü^mteften ^ler^te unb 5^aturforfd§er

feiner !^tii, unb t)eröffentli(^te biefelben jtoei 3fal^re öor feinem S;obe in ^toei

ftar!en goliobänben^). Um ben Dienft äu tüürbigen, ben er burd^ biefe ^ubli=

cationen feinen ßottegcn ertt)ie§, muffen h)ir un§ baran erinnern, ba§ man bamal§

nod§ feine ßeitfd^riften l^atte, tok fie :^eut jebe neue @rfd§einung auf h3iffenfd§aft=

Iid)em ©ebiet fofort jur allgemeinen ^enntni^ bringen; neue ©rfal^rungen unb

©ntbedfungen tüurben in ber $prit)atcorrefponbenä niebergelegt , ber fid^ jene

fd^reibfrol^e ^^tt mit grij&tem ©ifer l^ingab. ^ür un§ aber finb bk @d§ol3'=

fd^en Sammlungen öon unfd()ä|barem äBert^, ba toix ol^ne fie !aum öon ben

Strömungen einer l^iftorifc^ bebeutung§öoEen @pod§e unterrid^tet tüären, in ber

bie tüiffenfd^oftlidie ^Jtebicin erft im Söerben tüar.

IV.

Slber Saurentiu§ ©d^olj ^atte neben ber 5)^ebicin nod§ eine jtoeite ßeiben=

fd^aft, ber er ftd§ mit gleid^er Eingebung toibmete, ba§ toax bie ^otanil. 3)et

Siector be§ S5re§lauer 6lifabet!^=®^mnaftum§, ^^licolaug ©teinberg, fagt öon i!§m

in einem lateinifd^en Epigramm:
„Borgens bejud^ft 5)u bie Äranlen; bann fi^eft 5£)u über ben ^Jüd^ern;

2Ba§ ®ir an 3fit "O"^ tierbleibt, ift ber SSotanif geroei'^t."

3u ben ße^rern, benen ft(^ unfer ßaurentiu§ tüdl^renb feine§ ©tubium§ in

^abuo om innigften anf(^lo§, gehörte ber $profeffor ber SSotanif, ®uilanbinu§.

^r !^ie§ eigentlid^ 2Cßeilanb unb mar au§ Königsberg gebürtig. 2luf einet

botanifd^en ^orfd^ung§reife nad^ bem Orient toar er ßorfaren in bk §önbe ge=

fallen unb öon il^nen al§ ©claöe öerfauft tuorben. ^aä^ feiner Befreiung ttjurbe

er Sorftel^er be§ botanif(^en Unit)erfttöt§garten§ in ^abua, unb al§ fold^er eifrig

beftrebt, beffen 9leid§tl)um an mebicinifd^en unb anbeten feltenen ^flan^en ju

erl^alten unb ju meieren. 5ll§ Saurentiu§ ©d^olj im ^ai}x^ 1579 ^ßabua öerliefe,

überreid^te er bem ®uilanbinu§ beim 5lbfd§ieb fein ©tammbud§ — tüir fennen

bk ©cene au§ ©oetl^e'g f^auft — unb biefer fd^rieb bem geliebten ©d^üler einen

^) Consiliorum medicinalium conscriptorum a praestantissimis atque exercitatissimis

nostrorum temporum medicis über singularis nunc priraum studio et opera Laurentii Scholzii

a Rosenau editus. Francof. ad Mcen. 1598 fol. — Epistolaruin philosophicarum et chymicarum

a summis nostrae aetatis philosophis et medicis exaratarum volumen. Francof. 1598 fol.
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Iatetntf(^en ©pru(^ l^tnein , ben berfelbc bonn fpätet qI§ 5!Jlotto in einer feiner

©(^riften o6bru(Jen Ite^.

3u ben Slnregungen, inelc^e Saurenttu§ ©(^olj im „Orto botanico" ju

^Pabua em:|3fQngen !^Qtte, gefeEte fic§ ber @inbtud£ ber !unft= unb :pf(anäenrei(^en

©artenonlagen, bte berfelBe im iüeiteren S3erlauf feiner itolienifdien 9teife !ennen

lernte. S)enn ju ben fd^bnen fünften, hk im 3eitalter ber Slenaiffance in Italien

il^re SÖßiebergeBurt erlefit Ratten, gehörte cax^ bie @arten!unft. 3" '^^'^ ^ß^'

toilberung be§ 5!JiitteIalter§ toaren bie !unftt)otten Härten ber 9fiömer ju ©runbe

gegangen ; innerl^alb be§ engen 5RauergürteI§, in ben W ^Bürger ber ©täbte fic^

einf(i§loffen, toor fein 9ftaum für ©artenonlogen, unb ou§er!^al6 be§fel6en erlaubte

bie allgemeine Unfi(^er!§eit be§ Sanbe§ nid^t ben ungeflörten ®enu^ ber f(j^önen

^latur. Söa§ inner!§al6 ber ^loftermauern ober be§ S5urgfrieben§ ben 5^omen

(Sarten fü^^rte, tt)or ftillo§ unb !unftlo§, toie unfere SSauerngärten
;

fd^led^te

OBftbäume üBer ben ülafen öerftreut, ©emüfeBeete, ein )3oar olt6eh3äl§rte ^eil=

pftangen Bilbeten ben SBeftonb; SSlumen gab e§ nur fe^r tnenig; bie allzeit 6e=

liebten 9lofen brai^ten !leine flache SSlnmen, tüie mir fie in ben ßiebling§bilbern

ber mittelolterlic^en 5Jlaler, ber 5Jlabonna im 9lofenl§ag, borgefteüt feigen. 5lEe&

bie§ änberte ft(^, al§ bie Otenoiffance in 3>talien anbrac§. ®ro§e .^ünftler fc^ufen

für bie -dürften unb bie reitj^en .^aufleute auf ^ügeln unb SSerglel^nen $palöfte

unb ßuftpufer, unb enttüarfen im 2lnf(^lu§ an biefe SSouten bie 3ei(^nung für

ben nid^t minber funftooHen Ö^arten, mit geraben, red^ttoinJtig fic§ fc^neibenben

^edentüänben, mit ben geometrifd^en Figuren be§ SSlumenparterre§, mit ©rotten

unb 3ßaffer!ünften, unb bem reid§en ©(^muiJ Oon ©tatuen unb anbern :plaftifdt)en

unb ard§ite!tonifd^en ^unfttoerfen. 5'lun meierte ftd§ aud§ bie S5lumenfülle ; e&

ift, al§ feien erft ie|t bie 5Jienfd§en fid^ betonet getoorbcn, hjeld^' lieblid§e

6d^ö:pfungen bie ^flanjentoelt über bie @rbe Oerftreut ^at. ^\xtx^ um bie ^itte

be§ fünfäe'^nten ^a^r^unbertg erfd^ien bie ^^ielfe unb tnurbe balb bie ßiebling§=

blume ber 9lenaiffonce, fo ha% fd^on feit ber ^^it ber oan @t)!'§ fic^ bie 5Jlänner

gern mit einer 5^el!e in ber §anb ^)orträtiren liefen. 2)er ^oSi ßonftantino^el^

!am ben ©arten be§ 5lbenblanbe§ in überrafd^enber 2ßeife ju ©ute. S)enn bie

Xürlen, meldte hk ©rbfd^aft be§ SSQ^antinerreid^eS ontraten, übertrofen il^re

SBorgänger bei 2Beitem in ber @m))fönglid^!eit für bie ©d^önl^eiten ber 9iatur;

fie fdienten nid^t ^ül^e, nid^t Soften, um in ben ©arten 6tambul§ bie fd^önften

SSlumen unb Slüt!^enfträud§er be§ Orients ein!^eimifd§ 3U mo(^en; unb al§ um
bie 5!Jlitte be§ fed^jelinten 3fa^^*l^unbert§ fic^ ätoifd^en bem ^aiferl^of in SBien

unb ber '^o^en ^Pforte frieblidjere SBejie'^ungen anfnü^ften, fanben attmälig aud^

bie ^ra(^tgetDä(^fe ber türüfi^en ©ätten il^ren 2Beg na(^ 2öien unb bem übrigen

6uro))a. 5E)amal§ erblidfte man juerft in ben ©arten be§ 5lbenblanbe§ bie lila=

farbigen SSIütl^enfträu^e be§ pieber§; bie meinen SSlumenpqramiben ber 9f{o^=

faftanie toaren nod§ avx 5lnfang be§ fiebge^nten ^al^rl^unbertS bem europäifd^en

SCßeften unbe!annt. S5i§ bal^in tooren bie ©orten mä^renb be§ ganzen ^^^rü^lingS

blumenleer geblieben; nun fomen au§ ©tambul hxt ^^acint^en unb bie ßaifer==

fronen, bie 2^ul:pen, bie aftatifd^en Otanunleln unb bie öoEen füfebuftigen Ülofen

t)on 2)ama§cu§. Um biefelbe '^txi fenbeten aud^ W canarifd§en ^nfeln, 5lfrifa,

;3[nbien, 6!^ina il^ren SSlumentribut in bie ©arten @uro^3a'§; toar jo bod^ bie
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Üienaiffance ha§ i^tiialkx ber gtofeen geogtap^tf(J^en ßntbetfungen. 3^ SSetloufe be§

fed^jel^nten ^ol^t^unbertg tamm bie ^f(anäenf(i|ä^e 5lmet{!a'§ !^inau. 5lud) l^ier

gingen bie i^üxften unb $patxiciet 3tö^ten§ ollen anbeten öoxan; tüte fie §anb=

jd^tiften unb Kameen, antue unb mobexnc ©emälbe, ^Jiarmoxreliefg unb ©tatuen

fornmelten, fo festen fie i^xen ©tolä baxein, in i!^xen ©äxten bk feltenften unb

ioPaxften ©etoäc^fe bex olten unb neuen 2ßelt äujammen ju Bxingen. 9^äd^ft

bem ©axten öon ^Pobuo galt al§ bex xeic^fte bex be§ |)exäogö 5llfon§ öon gexxaxo,

bex un§ au§ @oet]^e'§ 2;affo Befannt ift.

5ll§ unfex ßauxentiu§ 6(^olä im ^a^xt 1585 SSxeSlau gum bouexnben 2ßo:^n=

fi^ extoölilt l^atte, befc^lo^ ex, feine SSatexftabt mit einex @oxtenfc§öpfung ju

fii^müden, bie ni(^t blofe in bex f^üEe feltenex ^ftanjen, fonbexn ouc^ in bex

iünftlexifd^en Einlage mit bem Botanifd^en (Saxten öon ^obua, mit ben ©äxten

bex öenetianifi^en unb floxentinifc^en ©xo^aufleute toetteifexn foüte. 6x Befafe

ein ®axtengxunbftü(f auf bex Sßeibenftxo^e, bo§ 6i§ an bie Slafc^enftxafee xeidite,

unb ha§ ex buxc^ 5ln!äufe attmölig öexgxö^exte ; ein 9left biefeg ^eft^t]^um§ Be=

ftel^t no(^ '^eute al§ öffentlid^ex SSiexgaxten untex bem Flamen ,,5paxifex faxten".

^n toenigen ^o^^en l^atte ex !§iex mit cmfigem ^leife unb Bebeutenben Soften

eine ©axtenanlage nad) bem 33oxBilb bex italienifci^en SSiEen ju ©taube geBxaci^t,

bie ex Bi§ an fein SeBenSenbe p pflegen unb ju öexfd^önexn foxtful^x
; fie tüuxbe

ni(^t nut öon ben SBxeglauex 5[JtitBüxgexn unb ben f(i)leftfc§en ßanb§leuten al§

eine 5lxt SGßelttüunbex ongeftount, fonbexn aud^ in gan^ 3)eutfd()lanb, ja felBft im

5lu§lanbe gepxiefcn. ^ein ^^xembex öon 3)iftinction buxfte S5xe§lau bexlaffen,

ol^ne ben 6(^ola'fc^en ©axten Befud^t px ^aBen. S)ex !aifexlic§e 5Di(^tex ©alomon

f^xenlel öon f^xiebentl^al fingt öon i^m:

2öer öon ber tferne befuc^t bie 3Jiaucrn beB !)etrlic^cn 5Bre§lau,

(Beije 3um ©arten be§ ©d^olj, |(|aue bie blüt)enbe ^Prad^t;

^at er bann ^erj unb 3Iugen an OlUem geroetbet, fo jprtd^t er:

„Sd^olj, in bie Saterftabt t)a[t S)u Italien öerpflonjt."

@§ töax htm £auxentiu§ l^eiligex (Sxnft mit feinex 6(^öpfung; ex BeaBfid)^

tigte — unb baxin geigt fic^ bex 3ibealiömu§ be§ 5Jlanne§ unb feines ^eitoltexS —
jugleid^ eine tüiffenfc^aftlidle Seiftung unb eine patxiotifc^e X^ai-, im ^al^xe 1588

lie^ ex an ha^ ^oxtal be§ ®axten§ eine tateinif(^e ^nfd^xift in 6tein einmeißeln

:

„3um ßoB unb $pxei§ bem aßmäd^tigen ©otte, gum 9{u:^m bex SSatexftabt, gux

SBenu^ung füx feine ^xeunbe unb füx hk ©tubixenben bex SSotanü, enblid§ füx

ftd^ felbft äux @x:^olung öon ben 5lxBeiten unb 5lnftxengungen feine§ ätjtlic^en

S5exufe§ ^oBe ex biefen öon 5lltex§ ^ex öextoal^xloften ©axten auf eigene Soften

neu eingexid^tet unb mit einl^eimifd^en unb ouSlönbifd^en ^Pflonjen auSgeftattet."

3n ben SSoxxeben feinex ©elegen'^eitäfc^xiften fommt Sauxentiu§ töiebex^^olt auf

feine 5lBfi(^ten guxüd; ben äx^tlid^en Sottegen gebentt ex bobuxc^ bie ^cnutnife

bex ^eilpftangen , bie biefelBen Bi§^ex mit Unxed^t ben 5lpot^e!exn üBexlaffen,

äugänglic^ ju mad^en ; bem ^lima unb SSoben bex SSatexftabt töitt ex einen guten

Flamen öexfd^offen, inbem ex öox 5}^itBüxgexn unb ^xemben ben SSetoei§ liefext,

ha^ bie fc^önften ^ftanjen be§ 2lu§lanbe§ in 33xe§lau nid)t Bloß jum SBlü^en,

fonbexn aud^ pm gxud^ttxagen geBxod)t töexben !önnen; \a, bamit nod^ nad^

feinem 5lBleBen ein 3ß"9nife i>ofüx juxlidEBleiBe, läßt ex mit gxoßen Soften feine
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]6otantfd§cn 9larttäten öon einem S9re§lauet ^oler, ©eotg ^retBerger, nad) ber

9'iQtut getreu obBilben ; et §offt bamit feinen einzigen <So^n, bet gleid^ i^m äutn

^ebiciner Befttmmt ift, jum 6tubium ber SSotani! ansuf^ornen. 9lber nic^t

für \iä) oEein tüitt er feine§ ®arten§, aU be§ füfeeften 2lf^l§ ober ^ufenfi^e§

^xä) erfreuen; er beftimmt benfelBen 3um 5JlitteI^un!t feine§ gefeHigen 33er!e]^r§,

5ur ©tdtte frö!^li(i§er tiefte, bk er unter bem Spanien „floralia Vratislaviensia",

S5re§Iauer SSIuntenfefte, ftiftet ; :^ier foüte bie SÖßiffenfd^aft, ol^ne geleierte ^ebanterie,

ft(^ mit ber ^unft unb ber ^flatur jur SSeleöung unb SSereblung einer l^eiteren

®efettig!eit öereinigen, tüie fte einft ^pioto unb @pi!ur in il^ren ©arten, bonn

nad^ il^rem SSorbilb bie 5!Jlebiceer Bei ben a!abemifc§en 3ufömmen!ünften in

il^ren SSillen gepflegt l^atten.

6(5§on bor 5l^itte§ unb §e!tor l^at e§ gelben gegeben; aber ii§re 9tomen

finb berfd^oHen , toeil fie !einen §omer gefunben ^oben. 5lud§ ber ©d^olj'fd^e

©arten toäre l^eut tüo!^l löngft öergeffen, tüenn er nic^t ha^ ®lü(f ge'^obt l^ätte,

bon mel^r al§ ficbjig S)i(^tern, barunter öon feci^jel^n Sler^ten, befungen gu toerben.

2)ie SSerfe bon ettoa biergig unter il^nen !§at ©(^olä felbft 1594 unter bem Xitel

„Epigramme ber f^reunbe auf meinen (Sorten" obbrutfen laffen, bie fpäter j^inju*

ge!ommenen in fein mit ^Papier bur(^fd^offene§ |)anbejemplar, ha^ bie S5re§Iauer

©tabtbibliotl^et aufbetoa'^rt , eingetragen. 2)enn @in!§eimif(^e , tbie ^rembe, bie

bon <E>ä)ol^ in feinem ©arten gaftli(| aufgenommen toaren, hinterließen i^m al§

eine 5lrt ©egengabe ein längeres ober Üir^ereS lateinif(j^e§ ©ebi(^t — loa§ freili(i§

in einer 3ßtt, tbo lateinifc^e 35erfe al§ ^ennseid^en eine§ gebilbeten 5J^onne§

galten, leidster ^u erreid^en toar, al§ l^eutjutoge. 3)an! biefen ©ebi(^ten finb

tbir nid^t nur über bk Einlage be§ «Sj^ol^'fd^en ©arten§ unb über feine ^ftangen»

fc^ö^e boEftänbig unterrid^tet , fonbern toir !önnen un§ auä) ein anfd^aulid^eg

SSilb mod^en bon ben greifen, bk barin ber!ebrten. Unb e§ ift ein etfreulid^e§

SSilb, ba^ un§ ba§ 33re§lau ber SfJenaiffance !§ier jeigt, \üo bk golbene ^itte

3h)ifd^en ber loderen Sitte ^talieng unb ber finfteren Frömmelei ber englif(^en

^Puritaner eingel^alten toirb, unb om Ufer ber Ol^le eine l^eitere, geiftig angeregte

©efettig!eit blül^t, toie tbir fie un§ nur am 5lrno gu ben!en getool^nt finb.

V.

SSerfe^en toir un§ brei^unbert ^aijxt jurüd^; tbir !^aben an einem fd^önen

©ommertage eine ©inlabung p einem Sölumenfefte erhalten, ba§ im 6d^ol5'fd§en

©arten gefeiert toerben foH. 2ßir !ommen bon ber Dl^lifd^en ©äffe unb ^aben

ben 5l^orbogen in ber 5Jlitte berfelben burd§fd^ritten, einen Ueberreft ber älteften

6tabtbefeftigung bom 6nbe be§ 13. 3a^tl^unbert§ ; nad^bem toir bk SÖrütfe über

bie D!§le ^ pafftert, U)enben tbir un§ M ber ^ird^e 6t. 6^riftop:^ori red§t§ nod§

ber Sßeibengaffe, bon ber ftd^ burd^ eine longe 5Rauer ber ©arten abgrenzt. %n
bem ftattlid^en ^portal mit ber ftoläcn ©teininfc^rift empfängt un§ ber äBirt!^,

ber un§ ber übrigen ©efettfc^aft borftettt; faft alle führen fd^öne lateinifd^e

^) 2)te „©tabtof)le" ift feit 1866 jugefc^üttet , mit i^r finb auä) 33rürfe unb Xfjorbogen

berfd^wunben.
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5^amen auf us, al§ regierte im römifi^en 9{etd§ no(^ ^otjer 3luguftu§ unb nid^t

Olubol^l^ n. bon §QB§Burg. @§ ift bte SSreglouer (SUte, ©ele^xte, 5leräte,

^urtften, öornel^me ^aufleute mit i^ren ^^rauen, atte feftl{{j§ geüetbet in ben ptäd}'

tigen, farbenreid^en ©etoönbetn ber Dtenaiffance, ttiie tüir fte au§ ben SSilbern be§

STi^ian ober be§ ^aolo 5ßeronefe fennen : hk S)onten na(^ ber neueften t}enetiani=

fc§en ober ftorentiner ^obe, in 6amntet unb ®olbbro!at, mit $perlen!etten unb

(Solbgefc^meibe; anä) iunge 5Jläbd§en finb habti, bod) nur !^üBf(j§e; benn ein

bra!onif(^er ^paragrap^ ber @orten^ unb f^'cftorbnung , bie toir Beim Eintritt

gebruc!t erlfialten, Befagt, ha% biejenigen, bereu ©eftd^t ober 9tuf einen 5Jla!el

^at, nid^t gugelaffen toerben foEen. S)er 5lufforberung be§ 2Birt^e§ ^olge leiftenb,

maö)t bie ©efeUfi^oft juerft einen Oinubgong burd^ ben ©arten; er ift hüxä)

^tuei redittoinlUg fi(^ fc^neibenbe ^auptalleen in oier Quartiere gef^eilt. S)ie erfte

^Btl^eilung ift ber Blumengarten, ein ^Parterre in 3^orm eine§ Quabrat§, au§=

gefüttt mit einer äierli(^en ^^i^^nu^g» ^^^^^ Umriffe bon 25u(^§!anten eingefaßt

unb bereu ^^arben ou§ SBlumen getoebt finb. 3^ör ift ber erfte f^rü^ling§f[or

f(f)on berblü^t; löngft borüber finb (S^riftrofen , gro§e§ unb !leine§ Si^nee»

glötfd^en, ^rü^ling§crocu§ , ba§ blaue Seberblümd^cn , |)immelf(^lüffel unb

SSeil(j^en; auc§ bie 5luri!eln, hk Äaifevlronen, 33laufterne unb bie orientalifd^en

.^tjucintl^en liaben abgeblüht. 2lber nod§ blü!§en bie legten jlulpen, bon benen ni(^t

toeniger al§ fünf^el^n berfd^iebene Spielarten im ©arten gebogen tberben
; fte finb

ber ©tolä be§ SBefi^er§ ; benn noc§ finb e§ nid§t breifeig ^a^xt, bafe biefe ^xaä)t=

blume, bie i^ren 3^amen naä) bem türfifd^en 2;urban fü^rt, ou§ Stambul nod^

£)eutfd)lanb gebracht tburbe, unb noä) ^eut finb fte fo rar unb !oftbar, ba% eine

Sulpeuätoiebel ol§ eine§ ber hjert^boÜften ®ef(^en!e gilt, ba^ einem ©artenfreunbe

gemad§t toerben !ann. ^oä^ bor fur^er 3ctt l^at ein Sicbl^aber für eine rotl^

unb toeife geftreifte Stulpe jtoei^unbert ©olbgulben gejol^lt, unb al§ man fie il^m

für biefen $prei§ toieber abfaufen toollte, l^at er fie nid^t bafür geben mögen,

^n botter f^arbeiipradit l^at fid§ bereite ber SSlumenflor be§ 6ommer§ enttbitfelt:

rotier, tbei§er, blauer, einfad^er unb gefügter 5l!elet); rotl^e§, toeifeeä unb gelbeS

Sötbenmaul; jel^n ^rten ^xi^, fed§§ Slrten Kornblumen, bier 5lrten Silien, biet

5lrten gingerl^ut, jtbölf 5lrten 5!Jlo]^n, bagu hk ^euernel!en, bie ßid^tnellen , bie

(Steinnellen , bie ^ebernel!en ^) unb h)ie fte atte l^eifeen. 2)en 5Jldbd§en tbirb

@rlaubni§ gegeben, l^ier abjufd^neiben , fobiel fie für ^ixn^z unb ©träufee

bebürfen.

3)ie übrige ©efettfd^aft aber tbenbet fid§ ju ber ätoeiten ©artenabtl^eilung,

ber mebicinifd^=botanifd§en 5portie, h)eld§e hk größten ©eltenl^eiten unb Koftbar»

!eiten entl^ält; fie ift nadl) bem dufter ber botanifd^en ©arten in 3>tölien unb

ben ^Hieberlanben jierlid^ in tleine SSeete abgetl^eilt, bereu iebe§ mit einer be=

fonberen ^ftangenart befe|t ift. ^it lebl^aftem @nt!^ufta§mu§ erläutert ber

^) 2)ie jjebernelfe f)\t% bamalS bte ©tolje öon Dcflerreid^, Superba austriaca, '^eute Dianthus

superbus. ®tc feurige Sid^tnelfe (Lychnis chalcedonica) toirb in bem ©attenfatalog, ben S. ©d^olj

1587, unb bann noä)maU 1594, bruden liefe, aU conftonttnopDlitanifd^e Slume (flos constantino-

politimus) aufgefü'^tt; je^t ifl jte unter bem ^^iomen „brennenbe Siebe" befannt.
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SBtrt^ bei iebem @eioäd§§ beffen metltoürbige @igenf(^aftcn unb tneb{cinifd§e

ßtäfte. @r er^ä^It öon ber 5Jlü!^e, bie er gehabt, \iä) ben ©amen öon feinen

greunben unb ßortefponbenten in Spanien, ^ranheic^ unb ^tolien, mit benen

ex in %au\ä))atxh'^x fte^t, gu erl^oUen, tok t^euteg ®elb i^m biefe ^noEe ge*

!oftet, toie f(i^tDierig e§ toax, jene 3tüie6el burc^ ben S3re§lauei; 2Cßinter l^inbutd§=

juBringen unb fie gum SSIül^en gu öetanlaffen. @ben Blühen ^toei (SetDäd^fe, bic

))ortugie[if(i§e 6eefa!^rer öor nii^t gar longer 3ctt ou§ ^nbien cingefül^rt l^aBen:

bie ßanna unb bie SSalfamine. ^ier ba§ ofrüonifc^e (S^r^fontl^emum (Chr.

carinatum) mit ben golbenen, fcfiarlacfirotl^en ober toei^en, aucf) breifarbigen

S5Iüt^en!öpfen l^at 1535 ^aifer ^arl V. au§ 2:uni§ mitgebrodjt, al§ er trium))]^i=

renb in biefen ^toubftaat einbog. 3)ort ben ^!ant!^u§, einem !orint!^if(^en

6dulencapitöl gleich, !^at ein ^reunb öon ben Siuinen be§ 6oloffeum§ in 9iom

gefenbet, äuglei(^ mit bem ^nöEi^en ber itolienifc^en ©artenanemonen, bon benen

bie eine burc§ bie brennenb rotten, bie anbere bur(^ bie tiefpurpurnen SStumen

aßgemeine SSetounberung erregt ^aben. ^n einem ^rei§ finb bie ©etoürgMuter

ber italifc^en ©arten jufammengeftellt, Safilicum, 5Jlaioran, ^eliffe, 5)fop,

9{o§marin, Staute unb 3)iptam; in i^rer 5^ci:^e tjat ein fc^tnertlilienä^nlid^eg

©etüäd^g 5pia^ gefunben, beffen niafferliebenbe äßurael öor einiger ^tii gu un§

!am, tüie bie ©inen fagen t)om fi^toarjen Witx, naä) Ruberen au§ ^nbien; e§

tft unfer ^almu§. ^efonber§ reid^ ift bie 6ammlung ber officineEen ^ftanjen;

]§ier jiel^en nebeneinanber : ber inbifd^e 9ticinu§, bie ^Jleeratoiebel öom 5!Jiittel=

meer, bic 5lngelica, ber ©ifenl^ut, bie 2^ott!irf(^e unb ha^] 5Jleum öon ben

]^eimif(^en 6ubeten. öine ^Jloöität ift für bie ©efettfdjaft anä) ein ]§o:§e§ ®eh3ä(5§§

au§ ber f^atnilie ber ^Jiacfjtfc^atten, mit ftad^ligen ^iJlpfelfrüt^ten, ha^ bie feit nod§

ni(^t gar langer 3ßit ^^^ ©ft^u eingetnanberten ^igeuner mitgef(i§leppt, unb ba§

bie |)ejen ju il^ren ^Quberträn^en benu|en; e§ ift unfer ©ted^apfel. 5!Jlit be=

fonberem ©tolä jeigt unfer SBirtl^ eine Sammlung ^Pftanjen, hk er üor ßurjem

öon fpanif(^en f^reunben gum @ef{i§en! erhalten
; fie !om.men au§ ^eru, öon ben

©arten ber 3^nca§. ^ier !^at bie SOßunberblume 5!Jieragliniofa (Mirabilis) i:§rc

bunten S3lumentri(!§ter enttüitfelt, bort ran!t \xä) um einen Stab hk inbifd^e

treffe mit feuerfarbenen S3lüt!§en, unfer S^ropaeolum; gtoei 9la(^tf(^attenarten

l^aben bereits gro^e faftige grüd^te angefe^t, grün^öiolett bie eine, orange bie

anbere; e§ finb (Sierpflauäen (Solanum Melongena) unb 2iebe§apfel (Lycopersi-

cum) ; bie ^rüc§te einer britten 5lrt gleit^en f(^arla(i)rot^en Si^oten unb brennen

im ^unbe toie ^Pfeffer; e§ ift bie $paprica (Capsicum). 35on ber tüunberbaren

Siriebfraft jenes fübamerüanifci^en SSoben§ jeugt ein ©amen!orn, ba§ im ßaufe

be§ 6ommer§ feinen ©tengel über 5[Rann§p!^e enttoitfelt !^at unb eine teEergro§e

©olbblume ber Sonne gufel^rt, eä ift unfere Sonnenrofe ; !aum minber !räftig ift

ber inbif(^e äßei^en ober Wai^ emporgefd^offen, unb hk S^abafSpftanje, öon beren

aSlättern bie Sffeifenben fo tüunberbare 3Bir!ungen be§ 9tau(^e§ beri(^tet ^aben.

3)ie größte Seltenheit in biefer peruanifi^en Sammlung aber ift ein ^raut mit

fteifd^farbener SBlumenbolbe, ba^ an feinen Söurjeln fleine ^nöEd^en gebilbet l^at;

noc§ !^at !ein SSotanifer biefe ^ftan^e beft^rieben ober benannt; ber 2Birt]^ !^at

fie unter il^rem in Quito üblid§en ^iamen ^apa§ erhalten. 9'liemanb a^nt, ha^
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naäi ein );)aax !§unbert ^a'^ren tiefe 5Pffonäe, unfere Kartoffel, auf allen gelbem

angebaut unb bic aHgemeine 3Sol!§na!^tung iüexben tütrb^).

5Rut mit 5Jlül^e trennen fi(^ bie ^reunbe ber SSotani! öon ben ©c^d^en

biefe§ Guortiex§, um noc3§ einen SSlitf auf bie beiben legten 5l6t]^eilunqen be§

@arten§ gu toerfen. £)ie eine ift al§ SaBt)rint:§ ongelegt, ha§ in !einer hatten»

anläge bet Slenaiffance fel^Ien barf ; hk öetfd^lungenen SCßege finb t)on ©^aliexen

eingefaßt, bie öon 6(^lingpf(anjen bid§t umfponnen finb; t:^eil§ finb e§ ein=

]^eimif(^e: @ei§blatt unb äßalbteBe, @p!^eu unb 3aunrü6e; aber aud^ neue @in»

fül^rungen au§ ^nbien, f^euerbol^nen, ®ur!en, 5Jlelonen unb ^ürBiffe in bier^el^n

üerfc^iebenen 5lrten. §ier fiefinbet \xä) au6) bcr Oiofengarten , too bie neuen

ülofen be§ Orients il)re öollen buftrei(5§en SSlumen entfalten, unter il^nen ou(^

bie feltenen gelben ^ofen, ©glanterien, bie erft öor ^ur^em au§ 35erona ge=

lommen finb.

5Die le|te Slbtl^eilung ift ber SSaumgarten ; auf htm grünen Stafen fte!^en in

ßuincunj ge^flan^te €bftBäume in eblen au§ bem 6üben ftammenben ©orten,

^ier reifen 5lepfel unb SSirnen, türlifd^e ^Pflaumen, ^firfid^e unb 5l:|)ri!ofen,

5Jli§^eln unb Quitten, SSerberi^en, 5Jtaulbeeren unb ©tod^elbeeren , beutfc^e unb

ttalienifd^e ^afeluüffe; baätüifc^en finb einjelne 3iß^"ftiäu(^er gefe|t: ©olbregen,

S5lafenftrauc§ unb ©c^neebaE; ber türüft^e ^lieber erfüttt bie ßuft mit be=

raufc^enbem 3)uft.

^a6)him ber botanifdie Oiunbgang beenbigt, jerftreut ftc^ bie ®efeEf(^aft

auf einige !^z\i; bie ^ugenb erluftigt fic^ an ©efeHfd^aftgf^jielen, für bie in bem

l^unbert @Een langen übertüölbten ßaubgatige, ber ben ©arten bon Oft na^

äßeft burc^^iel^t, 3Bürfeltif(^e , ^ugelfpiele unb anbere ©erätl^e aufgefteEt finb.

Einige üben fi(^ im ©(5§eibenf(^ie&en ; 5lnbcre laffen \xä) ju traulichem (^t\pxixä)

auf bie S5än!e an ben ©pringbruunen nieber, hu in ber 5Jlitte ber Ouartiere

angelegt finb. §ier fprubelt eine Oueüe unter einem ßeben§baum (Thuja) l^eröor ; e§

ift ber größte unb öltefte in ©c^leften t)on biefem SÖaumgef(i§lect)t, ba§ f^ranj I.

Don f^'i^anheii^ au§ 6anaba eingefül^rt ^at. 5lu§ ber ^[Runböffnung einer 5!Jla§!c

ergießt fi(^ ha§ SSoffer in einen gifc^tüei^er ; baneben ift ein 2^rin!brunnen ein^»

geri(^tet unb mit S5e(^ern aulgeftattet. (Sine anbere f^ontäne ift mit bem

©tanbbilb ber glora, ber ©(^u|patronin biefe§ @arten§, au§gef(^müdft. ^oä)

^) Dr. med. S3alen§ 3Ictbaliu§ fagt in feinem im leicä^ten S3er§ma| ber tömijd^en Äomöbie

gefd^tiebenen ®ebic^te „Janus quadrifrons in hortum Scholzianum"

:

^Dlit gtofeer aJiü'^e unb mit großen Äoficn löfet

S)er ^exx iebtocbem ÄtäutcEien 3ßPfSe ongebei'^n.

gaft 2me§, bog S)u '^ier finbeft, ftammt bom 3lu§Ianb f)n
;

S)ie einen finb getommen ou§ 2^talien§ ®aun,

2lu§ ©ried^enlanb, au§ .^iS^janien ober ©aUien, •

2lu§ Sfnbicn anbere; ja felbft qu§ Slrabien.

Unb 5lße§, toa§ t)ier loäd^ft, l^at bc§ ^^xxen .&anb gepflanjt,

@r I)Qt c§ gefät, er tjat c§ ge:|)flegt, unb ba^er lommt

i)ie Äraft be§ ©^roffen^ unb be§ 2Bod^§t^umg ßeic^tigfeit,

Do'^er ba^ ®lüc£ beim Slü'^en unb beim g^rud^tanja^

;

jDa'^cr ftammt ®lanj unb Drbnung, bie in bem ©arten ^errfd^t;

2)rum ^oben bie ^ßflonjen größeren SBerf^ unb ber ©arten felbft.
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onbere ^unfttoer!e ftnb im ©arten öett^eilt; tnix 6eh)unbein einen fora^

3enif(3§en, fogenannten Sll^ambrofrng , angeBIic^ eine go^ie be§ Söein!ruge§,

in bem einft bog 2ßunber ton Sana t)eixid)tet tourbe; ha§ Original, ha§

^u^iap^a $Pafd)a ou§ bem c^^jrifd^en gamagofta nai^ 6onftantino:peI ^atte

Bringen loffen, ift öor ^urjem burd^ ^oac^im ö. ^i^jcnborf nac^ SBien ge=

fommen. ^n einer gelggrotte erblitft man ben 6^!(open ^olQp^em, ber bem
@intretcnben einen 6teinBlocf entgegenfdjleubert ; er ift fo naturtnal^r gebilbet,

ha^, toer jum erften Ttak ^ereingefül^rt tnirb, untoilüürlic^ äurüiffc§red£t , jum
@elätf)ter ber übrigen ©efeüfd^oft. 5ln einer anberen ©tette fte^t 5lbam, ber

ben 5lpfel ber @öa barreid^t. 5tnmut!^ig ift e§ auc§, bem melobifd)en (Se^toitfc^er

ber 6ingöDgel äujui^ören, bie in ätoei aSogel^äufern gel^alten toerben; bo§ eine

ift bieretfig, ha§ onbere l^at bie ©eftalt einer ^^ramibe; Beibe finb mit

Blü-^enbem ®ei§B(ott unb S3itterfü§ (Dulcamara) umran!t.

S)ie eine 6eite be§ ®arten§ tüirb bon einer 5Jlauer Begrenzt; an fie lel^nt

fi(^ ha§ ©ett)ä(^§:^an§, in toeI(5§em töäl^renb be§ 2öinter§ untergeBrad^t finb:

SSäume bom ©üben fommenb, bie einen mit golbenen 2Ie:^feln,

3lnbre mit feigen, ©ranaten; ber ßorBeer fc^mücEt fid^ mit SBeeien,

Unb bie ^ifloßie mit 9lüfjen; c§ niften unter bem ®ac^e

Solb IjeElad^enb unb balb aufjeufjenb türfifd^e Sauben.

Sfe^t ift bie ganje Orangerie im freien aufgcfteEt; tt)ir Betnnnbern l§ier

au§er ben oBengenannten, in c'^üBel gepftanjten SBäumen aud^ 5Jlt)rte, Dleanber, 6ted§=

^jalme unb ben ameri!onifd)en ^eigcncactu§ (Opuntia Ficus indica), ber feit biefer

Seit nid^t nur in aßen 5[JiittelmeerIänbern einl^eimifd^ getoorben, fonbern felBft

Bi§ ju ben f^el§ge!^ängen oBerl^alB ®rie§ Bei Säojen fic^ angefiebelt l^at. ^ie

!a!^le 2ßanbf(öd§e üBer bem ®eh)ädf)§^au§ ift nad§ italienifc^er ©itte al fresco Bemalt.

2öir fe^en l^ier ben £)ogen öon 3Senebig im ©olbtalar mit ber S)ogoreffa auf

bem $prad§tfd§iff be§ SSucentoro, tüie er ben SSerloBung§ring ber 5lbria äufd^leubert

;

baneBen fegein ftolje 3itt^ienfa!^rer unb ^rieg§galeeren ; bann folgen in Bunter

^ä^^ ^ranjofen in !na^):pem 3Bamm§, mit i^ren 3)amen in langfd^leppenben

©etoänbern, SBurgunber, 91ea|)olitaner, 3:ür!en. inmitten einer tropifd^en ßanb=

fd^aft !lagt £)rp!^eu§ um ben S3erluft feiner (Sur^bice, unb ha§ giBt bem ^ünftler

SSeranlaffung, nid^t nur bie mcr!toürbigften ^flan^en ^nbien§, ^almen, SBananen

unb 3lrumgeU)äd§fe, fonbern aud) ßöiDen, 2;iger, ©lep^anten, 5lffen, ßameele,

$a:pageien, ©traute unb anbere feltene %f)kxt aBjumalen, bie bem ©efange

laufd^en.

^lUjtDifd^en ift bie !^di ^um 5!Jla^le ge!ommen; bie @äfte öerfommeln fid^

in hem ^Pabilton, ber in ber 5Jiitte be§ ®arten§/ too bie ^auptaHeen fidt) Ireu^en,

errichtet ift ; e§ ift ein bieredfiger S9au ; nac§ allen öier 6eiten offen, getoö^rt er

nid§t Blo§ ben Süften unb Sßlumenbüften freien 3"9ong, fonbern Bietet aud^

htm 5luge ben erfreuenben 2lu§Blidt in ba§ SauBgrün ringsum. 5ln ben SBänben

l^öngen ©emälbc; ber SBirt!^ tüäre !ein ^ann ber 9tenaiffance , toenn er nid^t

aud) v^unftfreunb unb ^unftfammler toöre. S)a§ Berül^mtefte unter biefen SBilbern

ift eine Sucrejia üon ßuca§ ßranad^; i!§r gegenüBer l^öngt eine ^ubitl§ mit bem

§au^te be§ §oloferne§. 3ln ber onberen äßanb erBlidtt man al§ ©egenftüdfe eine

5llte, hk fid^ mit ®olb bie ©unft etne§ 3iüngling§ erlaufen toill, unb einen
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6ire{§, her fi(^ um bie ßieBe ettie§ jutigen ^äbc^en§ Bcmül^t, auf her btttten eiue

6ere§ tu 5Jlitte golbener 6aaten, unb qI§ $Penbant eine Jungfrau auf blumigem

9tofen , bie ft(^ einen ^ronj auf§ .^aupt fe|t. 5lu(^ bie ^piafti! tft in ^toei

xeiäenben, mit natüiiii^en f^arBen Bemolten 9ielief§ öon 2Bad§§ öettteten, 2Ber!e

tjenetionifd^et ^ünftler ; ha^ eine ift 35enu§ mit 6u:|3ibo, ba^ anhext eine ^agba»

leno mit oufgelöftem ^oate, hk hk fc^önen 5lrme bußfertig ringt. 3toei anbete

9ielief^, nid^t minber funftöott öon itolienifc^en ^Jleiftexn ou§ 3llaboftet gearbeitet,

fteüen ©cenen ciu§ ber bibtif(^en ®efd)i(^te bar, in bem einen 8ot mit feinen

Zb^kxn, im onbern ha§ llrti^eil <Salomoni§ ^).

3n ber ^Dlitte be§ ^at)iIIon§ befinbet fic§ ber %x^ä); er ift befe|t mit bem

©peifegerät^, ben (Släfern unb .pumpen in ben f(^5nen formen ber ^enaiffance;

SBIumenftröufje unb lofe SSlumen finb über ha^ %x\ö)inä) l^ingeftreut ; auc§ bk

^otalt finb bcMn^t, unb fämmtlic^e @äfte, bie Ferren toie bie 2)omen, !^aben

SBlumenfrönje auf§ ^anpi gefegt, toeli^e bie 5Räb(^en injtüifdjen geflochten; el

ift \a ein f^eft ber f^lora, ba^ -^eute gefeiert tüirb. lieber bem Sifd^e ift eine

ameri!anifd§e 5lloe frei aufgehängt, ^ie 3)iener reichen Sßaffer jum ^änbe=

tt)af(^en, bann nehmen bie @äfte ^la| in bunter 9?ei!^e, tuie ber 2ßirt!§ e§ an=

geoibnet, ber al§ ©tjmpofiard^ unb .^önig be§ ^efteS obenan ft|t. (5§ finb im

©anjen neun ^erfonen ; bie ^a!^l ber 5Rufen foll nid)t überfd^ritten toerben ; bie

5Iu§iriaBI ift fo getroffen, ba% bei aÜer Stüöfic^tnal^me auf 5llter unb Staub

bod) eine getoiffe ®lei(^!^eit unb ba^er auä) f^rei'^eit ben ©äften gehjal^rt tnirb.

3)a§ Wa'iil ift au§ einfad^en 6peifen 3ufammengefe|t, !eine üpipige ©(^tüelgerei,

toie fte in anberen ^-eifen üblid) ift. 3)ie ©täeugniffc be§ (Sarten§ liefern ben

^auptantl^eil , f^ifc^toei'^er unb Sßoget^au§ berforgen bie ßüd^e, ber €bftgarten

ben ^flad^tifd^. 3h)if(^en ben ©äften entfpinnt ftd§ ein 'Reiter angeregteg ©efprädt)

;

benn nic^t ^^t!§agorder follen bie ©dfte fein, bie jum ©(^toeigen öerpflid^tet

finb; bie finnigen Xif(^reben bei ben ©^mpofien be§ $piato foEen i!^r SSorbilb

fein; barum bemtil^t fi(^ ein ^eber, fein S3efte§ jur SBelebung ber Unterl^altung

beiäutrogen. Suftige ©efc^ic^ten unb äöi|tDorte machen bie 9tunbe; ber äßitt^

forgt bafür, ba§ ber 5lnftanb nie berieft tt^irb, ba§ felbft ein 6ato nid^t 2Infto§

nel^men !önnte. ^aä) ber 5Jla!^Iäeit forbert ber SCßirt!^ einen ber ©öfte auf, ein

neue§ ©ebid^t öorjulefen ober einen SSortrag ü6er ein naturp!^ilofop^ifd§e§ ober

ntebicinifc^e§ 2!§ema ^u l^alten; bo(^ barf ba§felbe tüeber ju fd^tt)ierig no(^ ju

1) S)te Äunflfatnmlungcn tion ßaurcnttu§ ©d^ol} tourben naä) bem %obt fetne§ eittjtgen

©o'^nel (t 1613) äerjlrcut; bod^ ffobe iä) bie ßucretia öon ßuco§ ßtanac^ im ^roöinsialmufeum

bon Sörellau aufgefunben; fie i|l in einem l)ettbIouen JRenaiffancecoftüm batgefteßt, »ie fie ben

2)olc^ in ben entblößten ßeib fi5ßt. ?le'^nlic^e 2)arftenungen bet ßucrejitt au§ ber ßranot^'s

fd^en ©d^ule finben fid^ in onbeten 5Jtufeen; aud^ bie Sfubit^ unb bie berlieBten 3llten finb

:^äufig toieber'^olte SDarfteüungen ber ßranad^'jc^en ©c^ule. gür bie 6ereg unb bai 3Jläbd^en

mit bem SBIumenItanäe finb mir feine SBorbilber belannt. dagegen '^obe id^ ba§ fd^öne, öenetianifd^e

2Bacö§relief: 33enu§ auf einem ßager ruf)enb, öon einem gaun belaufd^t, jur ©eite ber fpiclenbe

3lmor — im 58re§laucr 3Jlufeum für ©(^lefijd^e ^llterf^ümer »iebcrgefunben {''Rx. 461 -463 be§

3Jtufeum§fQtaIog§); e§ ift ba'^in au§ ber S5rc§Iauer ©tobtbibliotl)ef gefommen, bie einen 2;t)eil

be§ ©df)olä'f(^en 9io(i)laffe§ befi^t, e§ befinbet fid^ nod^ in bem ölten fc^toaräen, burd^ einen ©c^ieber

berfd^liefeborcn .^oljra^men (clausa quae conduntur in arca. Calagius); bie 5Diagbalena, öcrmuf^s

lic^ eine ^tadtjbilbung ber Xiäion'fd^en , ifl berfd^oHen. dagegen f)abe id^ bie beiben in breite

©olbra'^men gefaßte 3llabaftetrelief§ im Sreslauer ?lltertl)um§mufeum aufgefunben.

.
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unBebeutenb, e§ foE unterl^altenb imb anregenb fein; Befonbet§ iotlüomtnen ftnb

©egenftänbe au§ bem ©eBtete bet (55arten:|3ftege unb bei; SBotomi 5ln ben

SSortrag !nüpft fic§ eine attgemetne 2)ei6atte; bo(^ batf biefelBe tuebet gu Quf=

tegenb no(j§ 3U gi*ünblt(^ toerben. ^ie 9{eben tüetben but(^ ]^äuftge§ $Po!uItren

nr\hxbxoä)tr\. ^i^erft foxbext bex SBüt!^ bte ®äfte auf, naä) ontüer ©ttte bret

SSed^er ben ©d§u|gottl§etlen be§ @Qrten§ p fpenben: ben etften ber ^lora unb

ber S5enu§, ben ^toetten 5l:|)otto unb ben 5Rufen, ben legten ben ©rajien unb

htm genius loci. S)te S)tenex füllen iebe§mol bte (Släfet öon bleuem mit

i^olbenem, ungetüöffertem Stl^eintüein ; bte ^fltjm^jl^en ftnb ^um ^efte bei glora

nt(^t jugeloffen. Sflun Bttngt ber t)otne!§ntfte (Saft einen S;i'in!f:pT;u(^ auf ba§

^ebeil^en be§ ®axten§ unb feine§ SÖefi^er§; bet gto^e §unt^en ma^i bie 9tunbe

xe(j^t§ !§erunt. 3)onn trin!t bet äBitf^ auf ha§ SBo^I eine§ ^teunbe§ obet eine§

anbeten öetel^tten 5Ranne§; au(i§ bie (Säfte ttin!cn (Sinet benr 5lnbeten p; bet

©efotbette niu^ fofott unb getüiffenl^aft nad^tontmen; bie @läfet ntüffen iebe§mol

na(^ bet ©itte bet 5lltt)otbeten e'^tlii^ bi§ jut ^^tagelptoBe geleett toetben.

SBenn ben Sieben unb ben S5e(^etn ©enüge gefcS^el^en, etfu(^t bet SQßittl^

©inen ou§ bet ®efeEf(^aft, ein Sieb gu fingen: ein 5Inbetet l^olt bon bet SGßanb,

an bet ^itl^^tn, flöten, liebeln unb anbete 5Jlufi!infttuntente aufge-^ängt finb,

eine ßoute l^etaB, ben ©efang ju Begleiten. S^lun tueti^feln ßiebet bet ©oliften

unb ^infttumentolmufi! mit ftöl^lidjeni 9lunbgefang. 3)a§ ^^eft betldngett fid§

bi§ tief in bie ^aä)t (Snbli(ä§ etinnett fi(^ bie ©efeEfd^aft bet 9tüc!fid)t, hk fie

bem ^ettn fd^ulbig ift; bie ©äfte etl^eBen fid§ ^um ^tufbtud), fd^ütteln fi(^ bie

^änbe unb Begeben \iä) auf hzn .^eimtoeg. „3Ba§ abet," fo lautet bet le|te ^atagtap^

bet (Sattengefe|e , „bei htm ^efte gef:pto(^en obet nic^t gefptoc^en, toa§ getrau

obet nid^t getl^an tootben ift, ha^ foE in ben Sßein gefd^tieben fein unb ni(^t in§

®ebä^tni§, 2Cßet fid§ am folgenben Sage bod§ no(^ batan etinnett, bet möge

fid§ botan genügen loffen, ha% et e§ felBet toei§, nid^t abet 5lnbeten in bet

©tabt e§ augplaubetn. SCßet oBet biefe (Sefe^e üBetttitt, bet fott au§ bet ®emein=

fd^aft bet (Suten au§gefto§en unb au§ bet ^a^l bet f^teunbe gefttid^en hJetben."

3nbem tüit bon bem S3te§lauet toiffenfd^aftlid^en unb gefettigen ßeBen be§

fed^äe'^nten ^al^t^unbettg 5lBfd§ieb nel^men, btängt fid§ un§ unh)ttt!ütlid§ bet

35etgleid^ mit bet ©egentoatt auf. Ol^ne ^hJeifel finb in ben bieil^unbett ^al^ten,

bie baatoifd^en liegen, gto^ottige gottfc^titte gemacht tDotben. 2)ie !Saiii bet

©inhjo'^net tjon a5te§lau l^at ftd§ faft öetjel^nfad^t , unb inbem bie ©tabt al§

leBenbigeg ©lieb einem gto§en ©taat§otgani§mu§ ftd§ einotbnete, finb aud) füt

ben ©injelnen bie Bütgetlid^en unb bie ftaat§Bütgetlid^en ?lufgaBen getoacfifen.

2)ie SBiffenfc^aft, in§Befonbete bie ^flatuttoiffenfc^aft, l^at fid^ in unaufl^altfamet

f^ottBilbung ju einet ftü'^et nid)t geo'^nten ^öl^e aufgefd§toungen : unb inbem

§anbel unb (SehjetBe i^ten f^ottfd§titten auf bem i^u^e folgten, l^aBen fid^ aud^

atte focialen unb matetietten @intid§tungen tüefentlid^ öetöottfommnet. ©otgen

hjit bafüt, ba^ ü6et bem matetietten f^otifd^titt jenet ^beali§mu§ bet 9ienaiffance

nid§t öetloten ge!^e, h)eld)et im o^fetBeteiten , felBftlofen äBit!en füt hk 5Jlit=

Bütget feine SSeftiebigung finbet, unb bet ben ebelften @enufe nid^t in finnlid^em

2Bo!§lteBeu , fonbetn im §egen unb Pflegen unfete§ geiftigen S5efi^e§ , bet ßunft

unb SSiffenfc^aft, etBlidft.
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£)Qfe 9ltemQnb öox feinem 3Iobe gIü(JIi(i^ 3u pteifen fei, tiefet ?lu§f^tu(j^

€{ne§ clafftfc^en Söeifen, gilt ganj Befonbet§ in feiner 3lnh)enbung auf öftet=

xei(i)if(^e Staatsmänner. Erfolg ober 5lner!ennung , @ine§ ober bo§ 5lnbere,

<ie'^ört jeboc^ bo^u, ba^ ein leitenber ©taat§monn glüili(i§ fei, ober bo(^ minbeften§

\\äi glü(fli(^ fül^Ie. äßeitou§ bk W^^x^atii ber Staat§len!er be§ ^aiferreic^§

an ber ^onau mu§ fid^ bamit befd^eiben, enttoeber bie erhielten Erfolge ju über»

leBen, ober auf 5lner!ennung i'^reS 2Bir!en§ fo lange gu toarten, bi§ ft(^ über

i^rem irbifd^en 9tefte bie ftitte ©ruft gefd^loffen l^at. Um ni(^t jener ^erfön=

li(i§!eiten gu gebenfen, toeld^en nur „be§ 5lugenbtitfe§ ©unfl" gu einem jö^en

5lufleu(S^ten öerl^olfen, — toa§ toei§ bie jüngere Generation l^eute öon bem

©iebenbürger 5[Jiagner, bon 6c^ufel!a, öon ^ül^Ifelb unb ^aiferfelb, benen noc§

t)or brei ^al^rjel^nten ba§ ganje liberale unb beutfc^e Oefterreid^ aujuBette? —
öermöd^te man eine ftattlic^e 3teil^e öon Flamen ju öer^eii^nen, beren 3^räger c§

eileben mußten, ba§ i^r 9tu!^m bor i'^nen ju ©rabe ging. S)ie S3egeifterung,

mit ber il^nen einft ba§ „ban!6are SSaterlonb" ben Sorbeer um bk ©d^läfe ge=

tounben, eiiofd^ früher aU üji £eben§li(^t; ber ßran^ JDeüte fd§netter al§ ba§

§aupt ergraute. 9lur ju öiele Seiten ber ^Remoiren be§ Grafen bon JSeuft

finb toel^mut^SboEen , oft aüju fentimentalen S5etrad§tungen über biefe§ 2:i§ema

getüibmet, unb ba§feI5e Seit= unb ßeib=^otib mag aucf) in getoiffen ?lufäei(^=

nungen ^inburd^ftingen, bk l^eute nod§ im gel^eimften jpultfad^e fo mand^en ber=

bienftbollen 5!Jlinifter§ ober $j}oliti!er§ „o. i)." be§ 2:age§ l^arren, bo fte o:^ne

33erle^ung ber lo^ol geübten 3!)i§cretion bie Erinnerung an bk fo gar rafd§ ber»

fd^ollenen S^l^aten einem nad)lebenben ®efd^Ied)te tuad^rufen foHen. SOßanbelt

nid^t nod^ §err bon S(f)merling unter un§, ben fie einft alU „SSoter ber S5er=

faffung" banfbar feierten, um il^n, !aum ba^ fein 2öer! brei ^o^^^^ beftanben,

bon bem tarpejifd^en ^^elfen l^erabäuftür^en, toie toenige ^al^re fpäter bie 5Jlänner,

benen fie felbft al§ ben SSefreiern bon ben f^effeln be§ 6oncorbate§, al§ ben

^fabfinbern auf bem SQßege jur Eroberung ber ftaatSbürgerlid^en unb ber intel»

lectueUen §reil^eit bk J^alme fd^toongen?

Sße!am ber Wann, ben fie bor toenigen Za^zn in Ungarns ))räd§tig auf»

blü^enber §au^tftabt mit fürftlid^en E^ren, aber, toa§ nod^ mel^r toert!^ ift,

unter Sl^ränen be§ 33ol!eS ju Grabe trugen, be!am Graf ^uliu§ Slnbräff^ nid^t§

bon biefer S3itterni§ 3U !often? äßar feine 33ol!§t:§ümIid^!eit aud§ jur ^eit, ba

u nod^ in 3lmt unb SBürben unter un§ toeilte, auf jener i)ö:^e, auf ber bie ^unb=

gebungen berfelben nad§ feinem Xobe ftanben ? Sebte er nod§, er toürbe mit jenem
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6(^otfT6Iic! , ber t^n nantentltd^ bo nic^t im 6ti(^ lk%, tüo e§ ft(?^ um btc

^Ptüfung unb (Stfenntni^ be§ eigenen ^(^ l^anbelte, ber ßxfte fein, biefe ^ragc

nur mit erl^eblic^er @inf(^rdn!ung ju Beio'^en: für Ungarn öieüeici^t, für £}e[ter=

reic^ nur tl^eiltüeife. ^o, biefe 6t)mpot!^ien botiren, fel6ft fo h)eit bie £)eutfc§en

€efterrei(i)§ in SÖetrac^t !ommen, etft au§ neuerer ^eit. 6ie !nü:pfen unmittel=

bar an ha§ 25e!annttDerben be§ S9üubni§t)ertrage§ mit hem 3)eutf(^en 9ieic^e.

Unb fie mußten um fo gctoiffer unb tiefer SBur^el faffen, al§ ftc§ hti biefem

5lnlaffe ben gül^rem ber ®eutf(^eu Defterreid^g jtoei ©m^finbungen aufbrängen

motzten, benen ft(^ il^re 9tebli(i)!eit ni(^t öetfi^lie^en burfte. 3unä(^ft bie Se=

tounberung öor ber fonft nt(^t lonbe§üBIid)en 6el6ftt)erleugnung be§ $|3oliti!er§,

ber einen ©rfolg öon fo e|)0(^emac^enber SSebeutung erhielt, o^ne i^n an bie

grofee ©lotfe p pngen, ja ber ft(^ im 5lugenBIi(Je , ba berfelbe öerBrieft unb

öeftegelt ift , rul^ig in§ ©tiElebcn auf ha^ 5lltentl^eil jurücfäiel^t. 6obann bie

Sleue, tüo nid^t bie SSefi^dmung oB be§ Unte(^te§, bi§ man biefem Statine ber

^rone angetl^on, al§ man i!^m mit me:^r 2eibenfd§aftli(j^!eit al§ UeBerlegung öor=

toarf, ba% er bie ^Iflonarc^ie on ben 9ianb be§ S5crberBen§ Bringe, f^ürtoal^r,

ber ^an3, ben bie 5lBorbnung ber öfterrei(^if(^en 35erfaffung§:portei an ber SBal^rc

im ungorifd^en 5l!abemiegeBäube nieberlegte, reid^t nid^t l^in, um in bem ^rototott

üBer bie fo ben!tüürbige al§ öerl^ängni^OoIIe (Sonferenj öom 22. OctoBer 1878

jene äßorte be§ bamaligen Parteiführers ^u öerpHen, bie i:^re ä|enbe 6pi^e

gegen einen SlBtoefenben richteten. 5lu jenem ?lbenb l^atte ^reil^err 0. 5prett§^

al§ ber Mfer il^m bie 9leuBilbung be§ ©oBinetS üBertragen, U)el(^e§ bie 9ia(^=

folge be§ öon ber eigenen ^Partei im 6tid^e gelaffenen ^inifterium§ 5Ibolf

5luer§perg üBerne-^men foEte, bie ^itglieber biefer ^^ortei üerfammelt, um, naä)--

bem er ft(^ gutjor ber 3uftimmung i^re§ f^ül^rerS öerfic^ert, auc^ mit ben anberen

f^ractionen ber bamal§ Bereits gef|)altenen gartet ft(^ ouSeinanberäufe^en. ®ro§

toar feine UeBerrofd^ung, al§ ft(^ berfelBe Dr. §eiBft, bcffen Unterftü^ung er ftd§

Bereits gefid)ert glouBte, er^oB, um ju erHären, „Ocfterreit^ fte^e am 35oraBenbe

einer finanziellen ^ataftrop'^e , tuenn on ber BiSl^erigen auStoärtigen ^politi! feft=

gel^atten toerbe. @ine SSefferung ber Jßer'^ältniffe fi^eine uur möglict), toenn ber

gegen njörtige Seiter biefer 5politi! jurücftrete, beffen §anb ft{| als eine t)er=

^dngnt^öoEe ertoiefen l^aBe unb öon Bebauerlid^em @inf[uffe auf bie :parlamen=

tarifd^e (Snttoidlung Defterreic^S fei". Tlan lönnte nod§ mand^e 9tebeBIüt:^e jeneS

unfeligen SlBenbS, beffen SSerBlenbung hu 3)eutfc^en Defterreid)S mit einem ganzen

neuen ßopitel i^rer ^affionSgefd^id^te Büfeen mußten, einf(ed§ten in ben ^ranj;.

ber olS 6ü^ne fd^ioeren ^rrtl^umS ben ©arg beS S^obten fd^müdfte.

äßorauf Berul^tc nun bie au^ergetüi):§nli(^e S3ol!StpmIid§!eit biefeS ^anne^

in Ungarn, bie unBeftrittene ^ol^e 5ld^tung, bie er bieSfeitS ber Seitl^a genofe?

SKorauf bie, tüie gefagt, Bei unS fo feltene @rfd§einung, ha% eS il^m gegönnt toar,

ftd) SBeiber ju erfreuen, felBft nad^bem er fein 5lmt niebergelegt? äßol^er nament»

lid^ baS, toomöglidj nod§ fcltenere ^pnomen, ha% ungeminbert burd^ jene

Popularität unb neBen berfelBen, auc§ fein 2lnfe^en „nad^ £)Ben", toie man in

Öefterreid^ mit einer meta^:^orif(^en 5lB!ür5ung ju fagen lieBt, nid^t Blo§ un»

gefd^mölert BlieB, fonbern el^er in Sutta'^me Begriffen toar? ©ud^t man nad^ einer

änttoort auf biefe f^ragen, fo toirb mon t)or 5lflcm äugefte^cn muffen, ha% et
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toeber ha§ @tne, nod§ bo§ Slnbere öon ben Göttern crftel^t l^at. (SJtaf Slnbräff^

lief bcr ®unft be§ 35ol!§ ntd^t na(j§ unb fd^ltc^ ft(i^ md§t in bie ber "^etrfc^enbcn

greife. SSietteici^t liegt fd^on in biefem 3u9e feines 6^ata!ter§ ein S^'^eil bcr

ßrflärung. Unb ß^araÜer toat bei i^^m 5ltte§, nid§t S9ete(i^nung. ®aB et fid§

fo, toie er e§ ü^at, fo burfte mon fein ©el^oBen nid§t anf SSorBebac^t ^utütffül^rcn,

€§ tüot einfad^ ein 5lu§f(u§ feiner 9'latur. 3Bol§I konnte er ftd§ in il^rer

5leu§erung ©etüolt ontl^un, fo toeit i!§m fold^eS Bei feinem SEem^erament möglid§

tüar; attein biefe ^u^ü^^ö'ttung tnar auä) ha§ ^ojimunt beffen, tooS man ifjm

anmutigen burfte. äßie i^m aEe§ Unnatürliche, @e!ünftelte, ©efd^rauBte ein

Greuel tüor, fo h)ie§ er e§ au^ öon fid^, bulbcte e§ nid§t um, nid§t an fid^.

@§ mu§te il§m al§ gro^eg £):pfer erfd^einen, unb er litt auä) in ber %f)at bar=

unter, aB er Bei feinem ?lmt§antritte feinen ^flamen unter haU Jftunbfij^reiBen

fe^te, in toetd^em feine ^oliti! aU bie ^ortfe^ung berjenigen feine§ 35orgänger§

Bejeid^net tourbe. „^ä) ^dbt mid^" — fo äußerte er bamal§ ju SSertrouten —
„jur ^oliti! meines S3orgänger§ Be!annt nur au§ perfönlid^er Mdffid^t für §erm
t). SSeuft, gegen meine innere UeBerjeugung. S)enn follte id^ h)ir!(id^ biefe $Politif

Befolgen muffen, fo toäre ^Riemanb reid^ genug, mid§ bafür ^u Bejal^len, bafe iä)

tjierunbätoanjig ©tunben long ouf biefem $pia^e au§!§alte." 3" derlei 6on=

cefftonen ou§ perfönlid^en 9iüdtftd^ten berftanb er ftd^ aBer nid§t leidet unb ieben=

faE§ nur pro foro externo. Seinem SBol!e unb feinem 3Jlonard^en gegenüBer

trat er immer mit aEer ©ffenl^eit auf, aBer nid§t mit jener 5lrt öon 2lufrid§tig=

!eit, hu bie §anb an§ ^erg legt unb bie Singen gen §immel l^eBt. 9^id§t

in ber ©teEung unb im 2^one be§ 5)larqui§ $Pofa, ber um ®eban!enfrei!^eit Bittet,

nod§ mit ber ftnfteren ©tirn eine§ ^eremia§ fud^tc ®rof 5lnbräff^ bem ©ouöerän

jene ©ntfd^liefeungen aBäugetoinnen , bie auf feine 5lnregung ^urüdfäufül^ren finb.

©ein ß^arafter toarb il§m jum auberläffigften SCßegtoeifer auf htm fd^lüpfrigcn

SSoben in ben ßaifer^aläften. ^aifer ^ranj ^ofef ää!§lt 3U feinen ]§erbor=

leud^tenbften 9tegententugenben einen ritterlid^en ©inn, ha§ ©rBtl^eil feine§ großen

5i:^n:§errn 50^ajimilian , unb auf biefen mu^te bie SÖßeife 3lnbräfft)'§ fijm^jatl^ifd^

toirfen. 5lie l^atten jene Mi^t, bie bem ^aifer offen in§ Singe ju fd^auen unb

mit äöa'^rung ber (Srensen fd^ulbiger ß^rerBietigung il§re UeBerjeugung ju öer=

treten toufeten, fid^ üBer Ungnabe äu Be!lagen. 5ll§ ha^ „^rgerminifterium"

an§ Ütuber !am, beffen 5Ramen nac§ ber ^atur ber SSerl^ältniffe Bei f)ofe Bi§

bal^in nid§t eBen mit äBol^ltooEen genannt toorben, toar e§ ©iSlra, beffen fran!e§,

männlid^eg Sluftreten, ge'^oBen burd^ bie 5!Jlittel feiner oratorifd§en SegaBung,

auf ben erften ©d^lag i:^m ba§ ^erj be§ ^aifer§ eroBerte, toie biefem aud^ ber

(^eftrenge 3al)lweifter SSreftel oB feine§ fd^lid^ten, anfprud§§lofen SßefenS unb

tro^ feines, bie ßarricatur '^erauSforbernben 5leu§eren tool^lgefiel. <B^aht, ha%

fid§ @i§!ra felBft um bie ü^m entgegengeBrad^te ^ut^eigung, hk ber liBeralen

^aäi^t fe!§r ju ftatten gekommen toäre. Brachte, inbem er Balb eine getniffe xM'
fid§t§lofe 9led§t!§aBerei unb atterlei 3fntriguanten!ünfte an ben Stag legte, ©anj

unb gar öerbarB er e§ jebod^ mit bem ^aifer in jener ^Rinifterconferenj, in ber

e§ ftd§ barum ^anbelte, bem au§ htm ßaBinet gefd^iebenen Dr. ^o^. 9'lep. SSerger

fein 3^u!§ege!§alt ju Bemeffen. SSon einer ©eite toar mit 9iüd£ftd§t barauf, ha^

S5erger feinem ^Portefeuitte eine ber einträglid^ften 2lböo!aten!analeien geopfert,

S>cutfd6e 9lunbfd6au. XVI, 7. 9
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Beantragt, il§m eine ^öl^ctc qI§ bie üUiä^e xt^t Befd^etbene ^enfion guäugefte^en.

S)Q fd^Iug ®i§!i:o, bex ft(^ bantal§ in ^olitifc^em 5lntagom§mu§ ^u feineni

einfügen Kollegen Befonb, mit gelbaEter ^auft Quf ben Xifc^: „2öie, nton fott

ber ©(^lange no(^ bog ®ift üetnxel^ren!" 3)iefe 5len§etung üBer einen ßoHegen

unb langiäl^tigen ®efinnnng§genoffen fanb ber ^oifei: fo untittetlici^, ha% er \iä)

feiti^et öon ®i§!ra nut oBgeftofeen füllte, ^txx ö. SBeuft ton§te ben 5Jlonatd^en

ou^ nid^t immei; reti^t a« fäffen; et tnot oft ^u !(einli(i^, ju texgiüerfitenb,

meinte e§ fe^r gnt, aBer bexbatB tüteber 5lIIe§ bui-(ä^ ein üBel angeBto(^te§ 6päfe=

lein, ba§ ei* ni(i^t untetbtütfen !onnte, beffen 3^a!t(ofig!eit et nid^t jn fü!§len

fd^ien. ©o tnenn et g. SS. einem feinet 5!)litatBeitet gelegentlid^ einet nid^t an=

et!ennenben S5emet!ung be§ ^aifet§ ben S5et§ toibmete:

„Oft "Reifet: Viribus unitis^)

©0 öiel al§: bie Bnppi mit ife."

2)en (Stofen 5lnbtäfft) öetliefe bem ßaifet gegenüBet bet ZaU nie; niemals

toütbe et fi(^ getoiffe aSetttauli(^!eiten im S)iQlog etlouBt ^aBen, tüie fie feinem

SSotgänget mituntet entfd^lüpften, tüeit entfetnt babutd) feinen S^ejiel^ungen jum

Xtäget bet ^tone jene |)et^li(^!eit ju öetleÜ^en, bie ju erreichen bem ehemaligen

9teöolutionät unb ©jilitten gelang, o^ne bafe et e§ batauf aBfa!§. 5Rit bem 5luge,

ba§ ein fo langiä^tiget 25et!e!^t mit 6taat§bienevn allet ©d^attitungen fd§ärfen

mufete, etfannte bet Mfet in Slnbräffij ben ^Rann, bet nie ettoag öetlangen

ober üotfd^lagen toetbe, toa§ et nid^t innetlid^ al§ im ^^nteteffe bet 5)Qnaftie

unb be§ ^zi^t^ geBoten etaditete. Umge!el^tt liefe 5lnbräfft) e§ nid^t batauf an=

!ommen, bofe bet Mfet i^n mahnen mu§te, feine ©efül^le unb UeBetäeugungen

ju fd§onen. 2ll§ e§ galt, bem ^önig öon ^itöHen einen ©egenbefud^ oBpftotten,

unb Belannt toutbe, ba^ bet ßaifet l^ietfüt 35enebtg augetfe^en, mad)te ein

ftembet £)iplomat bem ©tafen 5lnbtäfft) 6om:plimente üBet biefen @ntf(^lufe, bk

et inbefe mit ben Sßotten aBle^nte: „©lauBen Sie, id§ ^fttte bo§ ^etj gel^aBt,

bem ^aifet fo etU)a§ ju ^Jtoponiten?" ©o geftaltete bo§ SSet^dltnife ätoifd^en

bem ßonbe§!^ettn unb feinem S5etat!§et fid^ gu einem butd§au§ unb Beibetfeitig

ö etttauenSö ölten. 2)afe bet ße^tete l^ietin öielfad^ üon feinem (SJlüd£§ftetn be=

günftigt toutbe, foll attetbing§ ni(^t geleugnet toetben. S)amm !onnte et e§;.

!oum ba^ fein 5!Jliniftetium nad^ äßod^en 3ä!^lte, tüagen, bo§ 33etttauen be§

©ouöetänS auf eine foldje $PtoBe ju ftetten, ioie e§ bie toat, ba et im ^a!^t 1867

bem eBen geltönten ^önig bon Ungatn ben @ntfd^lu§ infpititte, ba^ gtofeattige,

öon bet 9lation more avitico batgeBtad^te Ä^tönung§gefd§en! einet ©tiftung füt

bie äßitttoen unb Sßoifen bet ^ont6b an§ ben 2dt)Xtn 1848 — 1849 ju iüibmen.

^flid^t einmal bet „ölte ^ett" ieäf, beffen ßotjalitöt aufeet ^i^^ifel ftanb, l^ätte

ben 5Rut^ ge:^oBt, fic§ btm 5!Jionatdf)en , beffen etfte äöaffent!^at in bet Se=

!äm^)fung jenet „auftül^terifd^en §otben" Beftanb, mit einet fold^en 2lntegung ju

nätjetn. ©tof 5lnbtäff^ aBet Btaud^te nut bie tid^tige ©aite anfingen gu laffen,

unb bet anfang§ ettt)o§ etftaunte, bomal§ fteBenunbbtei§igjö!§tige tönig ging mit bet

i|m eigenen ^od^i^et^igleit auf ben 3Sotfd^lag ein, eBenfo toie et f:pötet, ungead^tet

be§ (Sntfe^en§ feinet militätifd^en 9{at!^geBet, äuftimmte, bo§ bk ungatifd^e £anb=

toel^t officiett ben Bi§ bal^in Oetpönten Sitel „honvöd" füllten möge. S5eibc

1) SBefantttlic^ bie 2)ebife be§ Äoifet§ öon Defieueic^.
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!0lQ§nQ^tncn Begxünbeten bte ^opulatitöt be§ mit feinem Sßoüe toieberum öet*

jbl^nten 5Jlonard§en, unb befeftigten bie feine§ erften ^iniftet§.

2)a§ SSol! aber be^om e§ mit bem feinen ^i^ftincte, toeld^er manchmal bie

gto^e ^offe tid)tigex leitet qI§ ben ©inäelnen, Bolb ^etau§, ha^ e§ teinen 3u=

beiiäffigeten unb mel^r öetmögenben 5lntt)alt füt feine 6o(i^e bei bet ^one —
ni(5§t gegen biefelbe — ju ertcexben im Stonbe tüäre, aU e§ einen fol(^en im

©rofen 5lnbräffi) befa§. Unb ba% ?lnbtäff^ biefen @inf(u§ niemolg einem pex=

fönlic^en unb priöaten SSoxtl^eile jur SSerfügung ftetttc, il^n nid^t in üeinen

S)ingen, mit unnü^en, lebiglic^ bex (Selbftbefpiegelung bienenben ^xaftpxoben

jexfplittexte, feftigte benfelben ebenfo, toie e§ bie ^uöexfti^t fteigexte, mit bex ftd^

bie ^fiation feinex Seitung übexlie^. 6x felbft tenngeid^nete im ^dijxt 1869 biefe

Stellung unb fein 3Sex!§äItnife jum 5Jlonax^en mit ben fd§li(^ten äßoxten: „^d^

ijdbt nux ba§ einzige SSexbienft, ha% iä) qI§ 9{ot^ bex ^xone nie anbex§ gefpxoc^en,

al§: §exx, öextxaue bex ungaxifd^en Aktion! äßenn fie einmal einen 5lu§gteid^

eingeigt, bann l^ält fie il§n au(^ mit bexfelben ^ö^ifi'feit, mit bex fie il^xe aöitifc^en

Siebte gefoxbext."

2)ie nac^folgenben ^^iUn tonnen unb tootten ni(i^t ben ^Infpxud) ergeben,

einen ßeben§abxi§ obex gox eine exfd§öpfenbe (S^axaltexifti! biefe§ ^Ulonneg ju

geben. 5^ux mit f[ü(^tigem ©xiffel :§ingeh3oxfen, toiVi biefe 6!iääe einen unb ben

anbexn 3ug biefex intexeffonten ^exfönli(i)!eit feft^olten, bexen SSilb in gonjex

©xöfee au§äufül^xen , htm ©efd^i(^tfc§xeibex ju^ommen toixb. S)e§!^alb foll l^iex

auä) ni(j^t toeitex au§gefül§xt toexben, toaS ex füx Ungoxn bebeutete. ®elegentlid§

einex S^exfammlung in feinem exften äßol^lfxeife !am ex auf bie ßintoenbungen

äu f))xed)en, bie fd^on bamat§ öon bex Dppofition bex fogenonnten 48ex gegen

bie neue Oxbnung bex 3)inge in Ungaxn exl^oben toüxben. „^m ^df)xt 1848 ftnb

in fe!^x öielen Staaten 6uxopa'§ neue SSexfaffungen entftanben , obex id§ toeife

feinen einzigen, h)o biefelben aud^ nux in i!§xen §ouptäügen l^eute nod§ beftdnben.

Ungaxn ift bex einzige Staat, loo jebex tt)efentlid|e ^un!t bex 48ex ©onftitution

tniebex ^^exgefteEt ift. äöa§ abgeönbext touxbe, ha^ ^at bie 5^otion felbft abge»

änbext!" 2)a§ touxbe öox 21 ^al^xen gefpxod^en, unb bo(^ könnte e§ nod^ l^eute

ben fcanbalöfen 2)iatxiben bex äufecxften ßin!en be§ ungaxifd^en $paxlamente§ ent=

gegenge^alten hjexben.

5In Ungaxn§ 3u!unft glaubte ex feft, obex ebenfo unexf(^üttexlid§ l^ielt ex

an bex ]§iftoxifd§en SSexbinbung mit Deftexxeid§. @in bex €l3pofition ongepxigex

^xeunb — unb in Ungaxn fd^Iiefet ipolitifd^e ©egnexfd^oft )3exfönlid§e ^xeunbfd^oft

nid^t ou§ — l^önfette i^n einft: „S35a§ nimmft Du 2)id§ benn gox fo fel^x um
ben ,3lu§gleid^' an, 2)u !annft baxum bod^ gemeinfomex 5Jliniftex be§ Sleufeexen

bleiben." — „^ein 2itbex, bo ixxft £)u" — ontmoxtete Slnbxäfft) — „benn

nod^ bem 5lu§gleid§ !ommt enttoebex bex 5lbfoluti§mu§ obex bie ^Pexfonol«Union,

unb bann gibt e§ !eine gemeinfomen 5!Riniftex mel^x." Sd§on buxd§ biefe§ ^-eft«

l^alten on bex Sd^öpfung öon 1867 toox feine S^mpotl^ie füx bie ©efd^idfe

Oeftexxeid^g bebingt, unb mod^te fein mag^oxifd§e§ ©efül^l aud§ immex]§in ha^

ftäxfexe fein, fo gefd^ol^ i!§m bod^ bittex Unxed^t, al§ man il^m ^ältc unb @m=
pfinblid^!eit füx bie Sflötl^en unb SSebüxfniffe bex öftexxeid§ifd§en ©xblanbe Ooxtooxf.

3Jlon mod^te i!§m biefen 33oxh)uxf befonbex§ unb am lebl^ofteften bamal§, al§ ex
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naäj bem Stutje be§ S3ütgermtmftertum§ unb bem ^Dltfeltngcn be§ $Poto(ft'f(^en

6spenmente§ ft(i§ hjcigerte, feine Stimme ju ©unften ber beutfii^en 33erfQffung§=

^jartei ju erl^eben. 5lIIetbing§ konnte man ^u iener 3^tt ^unbertmal au§ feinem

5[Runbe bie SCßotte labten: „3i<^ mifi^e miä) ni(ä§t b'rein." 2)ie @mpfinbU(i)!eit

S5euft'§, bem Dl^tenBläfet f(^on bomol§ ben S5erba(^t einftöfeten, 5lnbräffq trad^te

tl^m naä) bem ^ortefeniEe — („^^ toürbe e§ ni(i§t o(^t 5Eage in 3Bien au§=

Italien," tief ße^terer au§, qI§ man i^m öon bet S3eforgni§ be§ 9{eid§§!an3ler§

fprad^) — legte i!^m 3U ben Beftel^enben fod§Ii(^en 9{efetöen nod^ toeitere fuBjectiöcr

Sfiotur auf. ©leic^tool^I lie§ er e§ ^zmm gegenüöcr an tool^lgemeinten 2Cßtn!cn

ni(^t feilten. 5ll§ SSeuft ba§ SSebütfnife fül^Ite, ft(3^ um bo§ ^IBgeotbnetenmonbat

in Üteid^enBetg ju betüetBen, tebete il^m ©xof 5lnbräfft) toiebet^olt ni(^t nur

l^ieröon, fonbem über!^au^}t ab, ein ^anbat für einen S5ertretung§!ör))er anju»

nel^men. „3id§ lann ja nid^t jel^n ^Jlonate lang toorten, Bi§ mir Gelegenheit

toirb, ^nfinuationen toiber mid^ ju toiberlegen," toenbete S9euft ein. S3erge6en§

ertüiberte ber ungorifd^e 5Jiinifter: „UeBerlaffen ©ie ba^ un§, ben Sanbe§miniftern."

Söeuft fa!^ barin nur eine i^m gelegte f^aHe, auä) bann, al§ er boBei felBft ju

gaEe !am. ^an erinnert ft(^ l^eute !aum nod^ jener Spifobe, al§ im ^Jlai 1870

bie S5öl!er Oefterreic^g burc^ bie ^Berufung eine§ im (Srunbe ^zx^liä) Barmlofen

^errn ö. äßibmann in§ ^Ulinifterium üöerrafc^t tourben, gegen ben fid^ in ber

liberalen ^preffe ein 6turm ber ©ntrüftung er^ob. 91o(ä§ beöor biefe Ernennung

tjoHjogen toar, l^atte ein felbft l^od^gefteEter 3Sertrauen§mann 5lnbräfft)'§ hk

^eillige 5!Jliffion übernommen, bem ^ortefeuiEe = ßanbitaten abjurati^en, hit

SSerufung in§ ßabinet anjunel^men. SBenige STage barauf ma^k ^reil§err

t). SCßibmann htm ungarifd§en ^Ulagnaten feinen ©egenbefud^ , iüä'^renb beffen er

bon allen erbenllii^en 3)ingen f^rad^. (Srft beim f^ortge^en tüarf er bie SBorte

]^in: „Apropos, id^ bin ernannt." @ol(^e Erfahrungen toaren nid^t fel^r ein*

lobenb, ftd§ in ben f^rofd§mäufe!rieg ber ^Parteien ßiSleitl^anienS p mifd|en.

©obalb e§ ftd§ jebod^ um ßebengfragen be§ 9leid^e§ !§anbelte, bo zögerte ber

Ungar nid^t, barjutl^un, ba§ i^m bie ^i^tereffen ber ^rone unb be§ ®efammt=

reid^eS ^ö'^er ftanben, al§ hk 9lüd£ftd§ten auf bie f:^3ecififc^ mag^arifc^en 35etteitäten.

SBer, toie ber ©cfireiber biefer ^^i^^tt, im 3o^^ 1870 in ber ungarifd^en §au^t=

ftabt getüeilt, toti^, tüie l^oc^ bort bie SBogen ber J^arteinal^me für gran!reid§

branbeten. 2)a§ ging fo tücit, ha^ nad^ ben erften lügenl^aften ^Rad^rid^ten über

einen Erfolg ber franjöfifd^en SCßaffen, fc^on alle 5lnftolten getroffen tourben,

um eine ©tabt=^ttumination ju infceniren. 3Bo fid^ Dfficiere in einem öffent»

lid^en 3Sergnügung§locale geigten, tüurben fie öon ben ^tgeunermufübanben mit

ben Ängen ber „^arfeittaife" begrübt. @raf 5lnbräff^ !§atte l^eftige ©cenen

mit feinen intimften Sln^ängern ^u befte'§en, hk ^ur betoaffneten ^fnteröention

brängten.

5lber fd§on im ^aifxt 1868 gelegentlid§ ber 3ufammen!unft mit 9'ia^oleon

in ©aljburg l^atte ber ungarifi^e ^inifterpräftbent , ber bem f^ranjofenfaifer

no(^ au§ iener Qzii, ba man fid§ i^n in $|3ari§ al§ „le beau pendu" in ben

6alon§ geigte, tt)o^l be!annt toar, biefem offen er!lärt, er möge auf Oefterreid^

in einem ^iegSfalte gegen ^reu^en ftd§ keinerlei «Hoffnung mad^en. Unb ebenfo

toar in ben ^uütagen 1870 fein beftänbiger JRefrain: „Sin ^rieg, in bem

Oefterreid§ gegen 2)eutfd^lanb ftünbe, tüäre unnatürlid^, nie tüürbe id§ bagu ratl^en."
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„^d) Bin" — fo erjäl^lte ex felBft f^äter — „in ienen Siegen nic^t öon SBien

getoic^en, Bi§ iä) bie 91euttQlität§et!Iätung burd^gefe|t l^otte. S5euft l^otte mir

naä) S;exe6e§ telegta^jl^itt : ,6oEen toix mit gefteujten %xmtn jufel^en?' 91I§

i^ in SCßien an^om, touxbe ber 5!JliniftetrQtl^ btei ^ioge lang ^inou§gef(^oBen,

bi§ et enblid^ am 18. ^uti ftattfonb. Unb am 20. erfolgte unfere 3'leuttalität§=

etflärung." 5ll§ i-^m bamal§ eine 5leu§etung be§ „^ettn t». S5i§mot(f" — toie

man in jenen Sagen no(i§ ben Bereits in ben ©rafenftanb er^oBenen beutfd^en

Rangier nannte — entgegengehalten tourbe: „SSeuft möge ftc§ nur um bie 6on=

folibimng Dejlerrei(^§ !ümmern, h)ir !önnen mit Cefterrei(5§ nur al§ mit einer

fremben ^aä)t unterl^anbeln" — ba meinte 5lnbräff^ gang furj: „9te(^t l^at er!"

Sm @:pätl^erBft beSfelBen Sa!^re§ trat bann bie ungarifd^e S)elegation in $Peft

jufammen, unb ber ungarifd^e 33ertreter be§ ^inifterium§ be§ 5leu§ern — ueBenBei

Bemerkt ber treuefte unb o))ferfäl^igj'te f^reunb 5lnbräfft)'§ — mu§te in offener

6i^ung er!lären, bie 3flegierung l^aBe nie baran gebaci^t, eine anbere al§ eine

neutrale 9ioEe äu fpielen. 5lac§ ber 6i|ung Begrüßte 5lnbräfft) ben 9iebner mit

ben Sßorten: „@i, id§ l^aBe gar niäii getoufet, bafe i)u fo gut lügen !annft!"

6(i)h)erer mod^te il^m feine 5lufgaBe toerben, al§ im Januar 1881 ÜJu^lanb

bie 5pontu§frage aufroEte unb in ganj Ungarn fi(i§ ein toal^rer furor gegen ben

alten geinb erl^oB, 3lEe§ jum ^iege brängte. @§ toaren entfd^eibenbe 6tunbe«,

toöl^renb toelc^er ber gro^e 5Jlinifterrat]§ in ber ^ofburg p £)fen Berat!^fd§lagtc

unb einer S)arlegung be§ ^ieg§minifter§ ^uijn laufc^te, ber feine 9iebe in ge«

tüol^nter Sßeife mit ungäl^ligen „unb fotoeiter etcaetera" OerBrömte. SSeuft

))laibirte gegen jebe Bewaffnete Demonftration mit toeniger SCßorten al§ getoö!^n=

lid^, unb t)iellei(i§t eBen be§l^alB mit me!§r ßinbrud. 2)enn er baci^te, ioie er

fpöter erjä^lte, fid) bie großen 5lrgumente auff))aren ^u fotten, um ben ungarifci^en

5Dtinifterpräftbenten , ber nad^ il^m ju SCßorte !am, ju toiberlegen. ©rofe toar

feine UeBerrafd^ung, al§ biefer gang lalonifd^ erllärte, ftd^ ben 5lrgumenten be§

S5orrebner§ an^ufc^liefeen. Unb bod^ toaren biefelBen, mit SSorBebad^t, lebigli(|

au§ ben 9iü(ifi(^ten für hu Sauber ßiSleitl^anienS gefi^öpft. 9'lac^ biefen Beiben

Söefc^lüffen burfte ein getoife competenter S3eoBad§ter, ber bamalige SSertreter

^reufeeng am ^aifer!§ofe, ©eneral ö. ©d^toeini^, äußern: „Oefterreic^ foEte htm

5Jlanne ein ^D^onument fe^en, ber beffen Sleutralität p ©taube geBrad§t, fo fe!^r

fte aud§ 50^andrem contre coeur fein mochte."

S)a§ aBer ®raf 5lnbräfft) aEe üleferbe aB^uftreifen toufete, toenn e§ galt, bie

t)erfaffung§mä§igen ^itftönbe in (5i§leit^anien gegen ernftlid^e Eingriffe p öer»

tl^eibigen, Betoie§ feine Haltung gegenüBer ben gunbamentalartileln be§ Böl^mifd^en

Sanbtage§. SBieberl^olte S5erfud§e, if)n gu Betoegen, feinen @inftu§ gegen bie

Strömung geltenb ju mai^en, toeld^e ber gut gemeinte aBer unglüdElic^e S5erfud§

be§ @rafen J^otodEi gu entfeffeln brol^te, lel^nte er mit ben Sßorten aB: „f^ür

meine ^erfon fd^eue iä) bie SBerantU)ortlid§!eit einer fold^en Intervention nid^t,

aBer Ungarn barf id§ mit berfelBen nid^t Belaften." 5ll§ jebod) ba§ Ütefaipt an

ben Böl^mifd^en Sanbtag i^m eine ^anbl^aBe Bot, ergriff er biefelBe, um au§

feiner S^eferöe ]^erau§äutreten. 3)eä!, bomal§ nod^ am ßeBen, tooEte Oon einem

@infd^reiten anfangs nid^t§ toiffen, Bejeid^nete bie Böl^mifd^e SanbtagSabreffe in

einer ^rit)atBef:pred^ung al§ inoffenftö für Ungarn unb mahnte bie magt)arif(^en

$Politi!cr jur i^äfeigung unb Uuift. 5lnbräffQ OergruB fid^ in feinem STereBeS,
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um etft ouf SScfcl^l ht§ ßatfet§ no(^ 2öten au fommcn, bem SSeuft ein ^cmottc

^egeu bie Bö]§mtf(i§en ^orberuugeu naä) ^\ä)l gefenbet l^atte. 3lnbiäff^ ^atte auä)

eincu :petföuli(5§en ©ruub, ntd^t fo letij^t tu bie Slctton gegeu ben (Srofcn §o!^eu=

ttjart ju tteten; er ttjufete, bo§ btefer etueu poluifd^eu ßoöalier, mou fagte, beu

@tafcn 5lbam ^otodt, al§ Saubibateu für hu 9ta(f)foIge S5euft'§ :pouf[ierte, uub

tuod^te fid^ utc^t bem S5erbod§t au§fe|en, jenem gegenüBer ftd§ felBft at§ ^räten=

beuten in ©rtnuerung bringen ju tooHeu. 6etu @rf(|etneu in SÖßteu uub bie Uuter=

ftü^uug, bk er bem bamal§ fd^ou gauä ifolirten ©rofen SSeuft Bot, l^atten ben

ie!auuten Erfolg: boS Sobiuet §ol§euit>ort iam ju galle. ^m (Soufeil fpraif)

@raf ^ol^eutoort feine SSertouuberung au§, ba§ ®raf 5lubräff^, nod^bem er juöor

ba§ Ütefcript gelefen uub Bi§ auf ätoei $puu!te gebilligt, ie^t bagegen ftimme.

(Sraf 5lubräff^ entgegnete fd§arf: „®o§ ift eine Uutoa!§r'§eit ; qu§ bem llmftanbe,

ha% iä) ätoei ^uu!te befouber§ beouftaubete , folgeru gu toollen, id^ I^ätte oltte§

5lubere gebilligt, ift ein jefuitifd^er ^iff." 5'lod§ in f^3ätereu ;Sa!^ren tüieberl^olte

5lubräff^, er l^abe fid§ lebiglid^ um be§ 5lu§gleid§e§ tüiEen feiner fonft üblid^eu

5lbftincnä eutfdalagen. „3id§ bin für mid^ uub meine 9'lad§!ommeu" — fagte

er — „ftola barauf, ben 5lu§gleid§ 3u 6tanbe unb e§ bo!^in gebrad^t ju ^aben,

ha^ ber ^aifer in Ungarn fo po)3uldr, toie !ein auberer 5Jlouard§ in @uro^3a ift

unb über ganj Ungarn pr S3ertl§eibiguug be§ 9leid§e§ gebieten !anu!" Die

5!Jlöglid§!eit einer öoEen SBefriebigung ber flatüifd^eu 5lf:piratioueu in Oefterreid^

l^ielt er immer für auSgefd^loffen. Äurj beüor hie eben ertoäl^uten @reigniffe fid^

abfpielten, im ^erbft 1870, begegnete er am f^rül^ftüdfStifd^e im „obeligeu" ifte=

ftauraut 9ioger beu ^JliniftercoHegeu SBeuft uub ^potodEi. @rfterer fdierjte, auf

ben poluifd^en ©rafeu geigeub: „©e^eu 6ie, it)a§ ber für ein traurigeg ©cfid^t

mad^t, tro^bem in SSö^meu bk ß^ed^en au§ ben Sßo^len bie 5Jtaiorität baöou=

trugen?" — „Uub ba§ l^alten ©ie für ein ®lüdE?" frug 5lubräfft). äöorauf

SSeuft; „&an^ getüi^, benn im ©runbe ift e§ bie S5eftimmung Defterreid§§, ba§

bie§feit§ bie ©latoen bie ^Tlajorität genießen, töie jeufeitS bie 5Jlag^aren." 2ln=

bräff^ beftritt bie§: „äBenn id§ ein ^olt befriebigen !aun, fo gebe id^ i^m 2llle§;

aber bk ©latoeu lann mau uid§t befriebigen, benn i!^r le^te§ ©nb^iel tonnte

il)uen pd§fteu§ 9flufelanb getoäi^reu: bk SSereiuiguug aller ©latoeu." Uub M
einem festeren 5lnlaffe, bei toeld^em baöon bie 9{ebe mar, ba% ein öfterreid^ifd§er

5!Jliuifter be§ 5leu§eru berufen fei, ftet§ bie gro^öfterreid^ifd^e ©taat§ibee üor

5lugen ju l^aben, nidU er feinem Gegenüber, ba^ nid^t frei bou förberaliftifd^en

5lutoaubluugen toar, ^u: „©an^ rid^tig; toeun mau ober eine ®ro^ftaat§ibec

reprdfentirt , bann ift e§ bod^ ber l^ette Uufinn, l^iuüberäufteigeu in bk Mirena

gu ßsed^en, ©lobeueu uub ©aliaianern." 2)a§ l^inberte il^n iebod^ uid§t, fid§ mit

bitterer SSerad^tung abautoeuben öou jenen SSeftrebuugeu , bie juft in ber S^it

nod^ btn beutfd§eu ©iegen M einem 35rud§t^eil ber i)eutfd§en Defterreid§§ jum
5lu§brudf !ameu unb für bk man l^ier bk SSejeid^nung „^preufeeufeud^e" erfanb.

„?tlle§ mag biefen Seuten ^ürft S5i§mardf getodl^ren mürbe, können fte öon mir

garantirt l^abeu," äußerte er eint§ STageS ironifd§, fidler, ba% ber grofee ßanjler

in SSerliu für beclei Ueberläufer nur bie gleid§e ^erad^tung bereit iidbt. f5^reilid§

lie§ er ftd§ aud§ burd§ entgegeugefe^te 5lEüren uid^t täufc^eu. Wan fprad^ i^m

Don btm „^reu^en!§a§" eiue§ magi)arifd§en ^publiciften, ber, U§ bal^in im S)ienfte

be§ uugarifd^en ßabiuet§, nun bie Steboctiou tim^ 30ßelfenblatte§ überual^m.
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,M^ toa§, bcr fd^tmpft nur fo, tont et l^offt, man hjcrbc in SSerlin fo butnm

fein, feine ßieöe ju ex!aufen."

Söalb nod^ bem Sturze ^o]^entt3att'§ folgte hu SSctufung 5lnbtäffi)'§ jur

Seitung ber auStoättigen ^politü. 6agen, bo§ biefer ütoHentaufd^ in bet ^onax^k
<jtofee SSefriebigung l^eröorrief, l^ie^e bie jll^Qtfai^en fö(fd§en. 2)er neue 5Jliniftet

fclbft moi^te ftd^ nid^t gan^ fieser fül^len; gleii^too^l fptang er fofort, toie e§

einer Üteiternotur gejiemt, mit Beiben Steinen in ben Sattel, ©eine UntgeBung

toor xi)m fremb, foft burd^toeg ^Jlänner, Bei benen man toenigftenS otte Urfo(ä^e

(je^aBt ptte, gro§e 5lnl^änglid§!eit an feinen SSorgänger borau§3ufe|cn , ber fie

mit ?lu§äei(^nungen unb SSeförberungen üBerl^äuft l^atte. ®ro§ tüar bo§ 5Jla§

^utcr 5Jleinung ni(^t, ba§ man htm ^fleuling entgegenBrad^te. ^od§ ber erften

SSorftellung be§ l^öl^eren S5eamten^erfonale§ meinte einer ber Ferren — er ift

feinem 6^ef, bem er nad^mal§ treu anfing, im 2^obe Vorangegangen — im ^in=

Hie! auf bie ft(!§tlic§ genirte unb Befangene Haltung be§ 5Dlinifter§: „^ä^ er»

toartete, er toerbe im näd^ften 5lugenBliä eine ^^töte au§ ber 3^afd§c jie^en unb

«in ©olo Vortragen." @in Slnberer nannte bie ©cene „eine 35orftcllung auf

umgefatteltem $Pferbe". @r felBft griff anfangs in ber SBel^anblung feiner öor«

tragenben ^&ifft fel^l. ^n Ungarn na!^m ber SBeamtenftanb, ttjenigfteng in jenen

klagen nod), faum eine l^öl^ere Stellung ein, al§ bie Befolbeter Wiener; unb bort

^etoo^nt, ft(^ öon lauter untertüürfigen Kreaturen umgeBen ober Don feinen S3er=

«l^rern ge'^dtfd^elt ju fe^en, fanb 5lnbräfft) fid§ nicfit alSBolb in bie ungleid^

janftere jTonart, bie glatten Umgangsformen, an toel(!^e feine SSorgänger in Sßicn

t^re §ülf§arBeiter getüöl^nt Ratten. 5ll§ aBer eine§ XogeS einer feiner 9lät]§e,

ben er fte^en lie^, toäl^renb er felBft fi^enb unb rauci^enb ben 33ortrag onl^örte,

ft(S^ ol^ne SCßeitereS einen ©tu!^l nal^m unb barauf nieberlie§, ha toor e§ ber 5?li=

nifter, ber fii^tlid^ Verlegen tourbe. 5lm folgenben STage Bot er 3>ebem, ber in fein

^rBeitSgimmer trat, ©i| unb ßigarre an. 5Rit Dffenl^eit fpra^ er ftd§ in SSe^ug

ouf feine neue ®ef(^äft§t]§ätig!eit au§: „3!<^ ^^^ SU fd^toerfättig, um ben gongen

€rgani§mu§ Bereits lennen gelernt ju l^aBen." 91un, 6dih)erföEig!eit toar e§

«Ben ni(3§t, tool^l aBer eine fouöeräne ©eringfd^ä^ung atteS Bureau!ratif(^en

SöefenS unb jener 3Sielgef(3^äftig!eit, bie nod§ om SSaEpla^ l^errfd^te. ^ein Söunber

Bei einem 5!Jlanne, ber mit 48er ^ibeen üBer ^ureaulratie unb S)iplomatie auf«

^etuac^fen toar unb oBenbrein öon SÖeiben gleidö Beim 5lmt§antritte einen

fd§led^ten SBegriff Be!am. ©etniffe $poliäeiBerid)te l^atten ndmli(^ für bie @ben=

tualität, bafe 5lnbräff^ 5!Jlinifter be§ 21entern tüerben toürbe, Unrul^en in ^rag

unb felBft in SCßien borl^ergefagt, mand^e 2)it3lomaten gefd^rieBen, man Betrad^te

biefen ^ortefeuilletoed^fel al§ ©ignal eineS ^iegeS gegen 9tu§lanb. 2)iefe S8e=

tid^te tourben xf)m getoiffen^aft Vorgelegt, oBhJol^l fie eigentlich für feinen SSor=

ganger Verfaßt toaren. SBalb barauf äußerte er : „3^e|t Bin iä) f(|on Vier 3Bod§en

im 5lmte, unb bie ßratoaUe in 3Bien unb ^raq BleiBen nod^ immer au§." Unb

tr>a§ ben ^rieg mit 9lu§lanb auBelangt, fo l^atte er bie ©enugtl^uung, ba§ ®ort=

fd^oloff fi(i§ Beeilte, i!^n ju feiner Ernennung ju Beglücftoünfdien, tväl^renb er für

ben öfterrei(^if(j§en ®efd§äftSträger, f5?^*eil^errn ö. grandfenftein, nac^bem ii)m biefer

hiz 5lBf(i§ieb§bepefd§e SBeuft'S öorgelefen l^atte, nur bie fpi^e 5lnttöort fanb: „Je

suis ravi d'apprendre que Mr. le Comte de Beust est content de lui-meme."

2)er einjige ^of, ber bie neue SGßal^l nid§t fe!§r freunblici^ aufnal^m, töar ber
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Sßotüon. gotbinal 5lntoneEt mochte ^toax fel^t öiel äöefeng öon ber „^apadiät"

be§ neuen 5?lintftet§, fußte afier feuf^enb ^ingu, ha% er fi(S§ für bte ßurie nt(^t&

t)on bemfelBen öerf:pred^e. 2)er beäügli(^e S5ert(i§t trug bie Unterfc^rift be§ bo»

tttoligen @ef(^dft§träger§ — be§ ©rafen ^olnod^. „^Jft mir lieB 3u l^ören,"

Bemerkte (Sraf 5lnbräfft) bop. @r IteBte e§ üBer^au^t, p 5lEem, U)o§ man t^m

t)orla§, lQ!onif(^e Üianbgloffen ju machen, ©o, al§ ein qei^ifi^eS Organ ^ö!^nif(i^

fd^rieB, „^err 5lnbräffi)" :§aBe ßourage. — „^o, manchmal"; unb ein onbere^

Wal, aU xi)m ein äl§nlid^e§ SSlatt nac^fagte, er ^aBe in S5erlin eine unter»

georbnete 9lotte gef))ielt: „3la, föott fei S)Qn!; benn tüenn mi^ biefe§ 35Iatt

loBen tüürbe, müfete iä) mi^ umBringen." 5lu(^ mit feinen ©efanbten fprong

ber neue 5!Jlinifter ni(^t fonft um. ^er alte $pro!ef(^ in ©onftantinoipel fc^rieB

„ein unöerbauH(^e§ ^aubertnelfc^". (Sraf 5l:p))onQi foHte öon Sonbon toei(5§en,

um htm ©rafen SSeuft Spia^ ju machen, unb remonftrirte bogegen in einem

fulminonten S5riefe. %xo^ ber l^o^en SSerBinbungen, bie er Befa§, mufete er fi(^

fügen, unb nur babur(|, ha^ fi(^ SEl^ierg leBl^aft anfe^te, um i!§n nac§ 5pari§ ju

Bekommen, entging ber mäd^tige 5llagnat bem 9iul§eftanbe. SSon ben anberen

leitenben ©taot§männern 6uro:pa'§ '^atte 5lnbräff^ bamal§ !eine oEgu ^oijt

5!Jleinung. ©o äußerte er ftc§ üBer @ortf(!§a!off : „gür bie ^^lad^Barftaaten ift

e§ immer gut, toenn Staatsmänner alt toerben ; er ift ^eute öierunbfieB^ig 3?a^re

alt, (Sott er^^alte il^n un§ nod^ rec^t lange!" ©eine SBetüunberung für hzn

bcutfc^en 9lleic^§!anäler lag ju jener ^tit nod^ fel^r im ^eime unb tüud^g erft in

bem Wa%t, al§ er i^m in feinem Söirlen ndl^er rücJte. ^a§ ging fo rafd§, ha%

fid^ 5lnbräff^'§ ^itttimen nid§t erinnerten, il)n iemal§ fo ftolä gefe:§en ju ^aBen,

als an jenem 1. ^nni 1875, ha er il^nen ein burc^au§ eigenl^dnbige» ©c^reiBen

t)ortDie§, ha^ f^ürft SSiSmarc! an i^n geri(J^tet, um t^m für feine Haltung in

bem ^onftictc, ben ber Belgifci^e i)U(i^e§ne=3nciben3faE ^u ^roüociren brol^te, l^erj»

liefen S)an! unb 5lnerlennung ju äoüen.

S)ie Unterführung ber $politi!, bie ©raf 5lnbräff^ mad^te, ber SGßege, bie er

einfd^lug, ber ^itU, bie er Oerfolgte, gehört ber @efd)id)tfd^reiBung an, bie fii!^

an biefe 5lufgaBe mit atter UnBefangenl^eit erft toirb l^erantoagen !önnen, foBalb

9lü(ift{^ten auf ^erfonen unb SSerl^ftltniffe eine rein fa^lid^e SSel^anblung julaffen

toerben. 5Jlag ft(^ bonn auc§ ^erauSfteÖen , ba§ e§ ni(^t immer — toie er fid^

gern ben 5lnf(^ein gaB — eiserne ßonfequeuä unb unenttoegteS ^ielBetoufetfein

toaren, na^ benen er Oorging, fo toirb man barin um fo toeniger einen ®runb

ju ernftem SSortourf finben bürfen, al§ ber S[Biberf:pruc§ gtüifc^en SBort unb

^anblung, jtoifd^en SlBfid^t unb ^luSfül^rung , ber 5^al)erfte^enbe üBerrafc^en

mod^te, bodr niemals jum 5Jia(i§t^eile ber 5l!tion felBft auSfd^lug. ©o red§t=

^^aBerifd^ er in feinem Sieben toar, fo toenig toar er e§ gegen ft(i§ felBft. S)a§

fott l^ei^en, er ge^^örte ni(^t ju ben ßeuten, bie ha ettoaS ti^un ober laffen p
muffen glauBen, einzig unb allein, toeil ber erfte 3^mpul§ ober au^ bie erftc

Oteflejion fie öermod^te, hk^ unb ha§ fid^ Ooraunel^men. @r toid^ nie, ober bod^

ni(^t, ha% man e§ nad^toeifen !önnte, ber UeBerrebung, bagegen oft unb oft ber

UeBerlegung. Unb ha fein SSlitf nic^t getrüBt toar burd^ SSorurtl^eile , feine

SßittenSfreü^eit nic^t Beeinträchtigt burd§ Ölütffiepten untergeorbneter ^fiatur; ha

il^m ein glüdflid^er ©pürfinn innetoo^nte für ha§, toaS leBenSföl^ig unb gefunb,

unb er f(^lie^li(^ fe^r Oiel ^Rutl^ unb eBenfo öiel ©elBftOertrouen Befa§, fo toufete
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er ben Erfolg an feine ^etfon ju feffeln. ©el^ött aber biefet STl^etl fetne§

©c^offenS, tote gefogt, Üinftiget 6^ef(^i(^t§fd)xetBung on, fo !önnen über bie ^otm,

in bie ft(i§ bo§felBe üeibete, nur hk ^ettgenoffen aU !Iafftf(^e BewQctt auftreten.

2)ie 5!Jlel^räal^I bürfte barin üBereinftimnten, ba§ biefelBe fo grunböerfcfjieben öon

bent toar, too§ bi§ hatjin aU Srabition galt, toie — nun toie ba§ SSorleben be§

neuen 5!Jlinifter§ bon beut ber ^pf^etterni«^, 5[}len§borff, 0le(J§6erg. ©einer @r=

äiel§ung, feinem DIatureH tniberf^jrac^ unb toiberftreBte 5ltte§, ir)a§ na(3§ ber

„©(^ule" rod^. „©i^ule — ba§ !enne iä) ni(^t," pflegte er felBft gclegentlid^ äu

fogen unb mit fo toegtoerfenber ^iene, ha% mon nici^t Suft Be!om, i!§n eines

SSefferen ju Belel^ren. S)enn in feiner SSorftettung Raufte ft(!§ unter biefem

©ammelnomen ni(^t Uo% ber aopfige i^ormeüram, fonbern 5ltte§, tt)a§ nur

irgenb toie na^ ^O^ef^obe, 2^1§eorie, §er!ommen au§fa!§. ^a% ettoa§ fo unb nid^t

onber§ gemad^t toerben muffe, Uo% toeil e§ immer fo gemad^t tourbe, lie§ er

oBfoIut nid^t 5u. ©eine Umgebung ^otte bie größte ©d^toierigfeit, i^m Begreiflid§

gu motten, ha% ein 5Jlinifter be§ 5leu§ern an Beftimmten 3:agen ber SCßoc^e bie

Beglaubigten SSertreter ber 5Jläd§te empfangen muffe, auct) toenn fte il^m !eine

Befonbere 5Jlittl§eilung ju mad§en l^aBen. Unerfd^öpflid^ toor er in ©rfinbung

ton Slugftüc^ten , um ftd§ „biefer corv6e" ju ent^iel^en. „5Ru§ iä) mid^ benn

auSfratfd^eln laffen," rief er l^alB ^ornig, l^olB toel^mütl^ig. ^n bielen ^^^ö^en

lie§ er ben antic^amBrirenben S)i^)Iomaten Bebeuten, er fei eBen jum Äaifer Be=

rufen. 2lud§ p !omifd§en ©cenen gaB biefe 5lBneigung 5lnla§.

Unter bitten, bie an bem ©rofen l^erummobelten , um il^n nad§ ben UeBer=

lieferungen be§ „|)aufe§" p briEen, toar ber ©ifrigfte ein olter Xprl^üter, ein

pu^igeg 5Jlännd§en, ba§ jum eifernen SSeftanb ber 9teid^§!anälei gel^örte. 3'lie'

monb burfte fid^ ^erau§ne!^men, ben 5!Jlinifter fo ^u tqranniftren , toie ber üeinc

5Dflann im langfd^ö^igen fd^toarjen ^^xad, ber tabellofen toei^en ^al§Binbe, bem

gefräufelten 3^oBot OoE S9riIIanten!nö))fen unb hk SBruft öott ^ebaitten unb

^eu^d^en, lauter ®efd^en!e ban!Barer gro§= unb Eeinftaatlid§er SSertreter.

@ine§ Soges, ber 5Jlinifter toor eben im SBegriffe ou§äuge!^en, ftür^t ß. ot^emloS

in§ ßoBinet unb melbet ben **fd§en S5otfd§after. „^d§ l^oBe 3i^nen bod^ gefagt,

ha^ iäi l^eute nid^t empfange," fd^noujt 5lnbräffQ ben kleinen on. „5lBer @j=

ceUena, id§ !ann bod§ unmöglid^ ben SBotfd^ofter ©r. **fd§en 5!Jlaieftät oBtoeifen."

„®ut, bann tonnen ©ie i!§n aud§ em))fangen." prompt mad§t ber 2^!^ürpter

feine SSerBeugung, fogt gonj !ura: „©el^r tool^I, (SsceEen^" unb ftürgt oB. 3^e|t

erl^oB ftd^ ber ^ölinifter il^m nad§ mit bem 5lu§rufe: „5)er ßerl ift'§ im
©tonbe," unb Bot ben ^i:plomoten iperfönlid^ ju fid§. £)od^ gerobe fold^' fd§nei=

bige§ SOßefen gefiel i!§m Beffer, omüfirte t^n tool^l aud§ me^r, al§ bie Deferen^

mond^er ^unctionöre, toeId§e fid^ in ber sllotte be§ ^oloniu§ oBmü^ten. S)urd^

fod^Iid^en äßiberfprud^ xi^n ju Be!el^ren, burfte man nid^t l^offen; jebod^ man
fonnte fidler fein, fid§ i!^n boburd^ nid^t jum f^einbe ju mod^en. @l^er trat bo§

©egentl^eii ein. SBie im münblid^en S3er!e]^r bie müßigen äßortgefed^te, fo tooren

il^m im fd^riftlid^en bie fd§ön gebredtifelten 3)epefd^en jutoiber. S)ie gctoonbteften

f^fcbern be§ ou§h)ärtigen 5lmte§ tooren in SSerjtoeiflung , toenn fie eine äBeifung

be§ 5!Jlinifter§ äu Rapier Bringen follten, ber, ol^ne je felBft bie f^eber ^u fül^ren,

fd^toer 5u Befriebigen lt)or. 5lm lieBften goB er feinen 5lufträgen on bie ®e=

fonbten im ^uSlonbe bie ^Jorm t)on jTelegrommen. !^ux Seit, al§ nod§ ®raf
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^atol^i ben SSotfd^aftet^often in SScrltn tmie ^atte, Beouftragte @raf Slnbiäfjt)

einen feiner ^äi^^, eine fe!^t tt)id§tige unb bertrouli(^e ^fnfttuction on fenen ab=

jufaffen, afiei: in bet ^oxm eine§ ^tiöatBtiefeS unb mit ber 5lnrebe: „Siebet

5lloi§." Unb bo ber SSeauftragte fi(^tli(i§ [tu^te, fügte ber 5)linifter erläuternb

l^inju: „3d^ toill, bo§ ^aroliji bie äöeifung bem dürften SBiSntarc! äeige. ©ie^t

biefer nun, bo§ e§ ein getoöl^nlii^er Äan^leiaJt ift, fo lieft er fie enttüeber gar

nid^t ober glaubt ni(3§t redit baran; fie^t er aber einen jpriöatbrief öon mir, fo

lieft er i!^n unb glaubt oud§ ba§, toa§ brinnen ftei^t." @r liebte e§ nid^t,

^rognofen aufäufteEen; aber too er e§ tl^ot, ftanb er auä) feft ^u feiner SSor^er*

fage unb freute ftd§ h)ie ein ^inb, toenn er gegen künftige S)iplontoten 9te(^t

behielt. 60 l^atte er gur 3^^^ be§ 5llarme§, ber bur(i§ hk „^riegnn=6i(3öt"*

?lrti!el ber SSerliner „^oft" ftd§ erl^ob
, fteif unb feft feiner ^uöerfid^t auf @r=

l^altung be§ ^^riebeng 2lu§bru(f gegeben unb ft(i^ bafür au(^ htm ^Jlonord^en

gegenüber, ber bamalS eben in 3)almatien üertoeilte, berbürgt. @in 5[flinifter»

coEege glaubte i^n toarnen ju foEen, ftd^ bo(^ nid)t bermafeen ju ej:poniren,

er'^ielt- aber gur 5lnttöort: „^(^ bin nun neun ^afjxt 5Jliniftcr unb ^ab^ beut

^aifer gleii^ anfong§ gefagt, er möge mid^ fortjagen, toenn ettoag, toaS iä) i^m

fage, fi(j^ nid^t betoal^rl^eite." SOßenige 2^age bonac^ erl)ielt ber @raf hk 35e=

ftätigung feiner S5orau§fid§t au§ Berlin, toä'^renb Sorb ©erbt) nod^ jur felben

6tunbe ftd§ fel^r beunruhigt über ben ©taub ber 2)inge äußerte. 5lm felben

5lbenb f|)eifte 5lnbräffi) bei Sir 21. SSud^onan, bem bamaligen S5otfd§ofter @nglanb§

in SBien, unb lie§ e§ mit 9lul^e über ftd§ ergel^en, ha% biefer il^n forttoäl^renb

t)on ben ^rieg§befürd§tungen unterl^ielt. Söä^renb man beim S)effert ioar, !am

eine telegrapl^ifd^e i)e|)ef(^e unb ber ©ecretär entfernte fid^, um fie ju bed^iffriren.

S5et)or er jurüdflam, toarf ber @raf ned^ifd§ hk S5emer!ung l^in: „^Paffen @ie

auf, ha^ ift fidler bie 5!Jlitt]^eilung Sorb S)erbt)'§, ha% bie ®efa!^r Oorüber fei."

Unb fo toar e§ aud§ jum großen 35ergnügen be§ fonft fo ernften Wannt^, ber

fold^e !leine 2^rium^!^e mit naiöer ©enugtl^uung im öertrouten Greife erjäl^lte.

^n ienen STagen bebütirte ®raf SSeuft mit htm ^projecte einer englifd§=ruffifd§en

5lllianä, ber ftd§ Oefterreid^ anaufd^liefeen l^ätte; ©raf Slnbräfflj äußerte ftd§

barüber, ha§ l^iefee, e§ bem §unbe in ber gabel nad^t!§un unb einem ©d^atten

ju Siebe ha^ ©tüdf i^leifd^ au§ bem ^unbe fallen laffen. 2luf hk ^flote feinc§

S5orgdnger§ aber fc§rieb er mit graufamer ;3ronie: „@d^t fäc£)fifd§er S5liemd^en=

faffee". Uebergro^e 5lengftlid§!eit unb 35orfid§t toar feine ©a(^e nid^t, unb feine

5lgenten jammerten, ha% fie 5Ronate lang o^ne hk erbetenen ^nftructionen

blieben. 2)obei !am e§ aud| öor, bo^ bie S9efd§eibe, bie er verbauter auf un=

bequeme ober überflüffige fragen erf^eilte, red^t braftifd§ augfielen. 5ll§ i^m

gelcgentlid§ ber Mofterf^erre in $preufeen bie ©e:pefd§e be§ ^oliäeibirector§ einer

jproOina borgelegt tourbe, toeld^er melbete, ha^ hk au§ hzm 9lod^barftaate au§=

getuiefenen Spönnen maffenl^aft bie öfterreid^ifc^e ©renje überfd^ritten , unb um
SSer'^altunggma^regeln bat — „6d§auen, ob fie pbfd^ finb," lautete ber S5efd§eib.

S)afe er e§ mit ber „a!tenmS§igen @rlebigung" nid§t genau na'^m, berurfad^te

feinem Sßerfonale auc^ mand§e böfe ©tunbe, h3äl^renb er felbft mit ber größten

©eelenrul^e im ^inifterrat^e er!lären lonnte, eine Stefolution ber Delegation,

ibeld^e ber ^aifer fanctionirt l^atte unb bie feine — 2lnbräff^'§ — Unterfc^rift

trug, nid^t gelefen ju l^aben unb mit nid^t minberer Unbefangenl^eit be§ ßaiferS
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<jute§ ®cbä(^tnt§ Betounberte, ber btefelBe QU§toenbici cttirte. Unb nun bottenb§

fein ^IJlangel an Ütefpect für bie Dtbnung ber Ütegiftrotur ! 2öo§ gaB e§ bo für

©ntfe^en unter ber tnol^Igef(pulten 25eamtenft^oft , toenn 3. 35. bte ^roteftnote,

toeld^e ber SSertreter be§ ©ultong gegen ben @tnmarf(^ ber Defterretd^er in

SSoSmen überreicht l^atte, aBfolut unauffinbbar toor, Bi§ fie enblid§ ou§ beut —
5ßa^ier!orB l^erauggefifd^t hjurbe! ©elBft loi)al in feinen 5JlitteIn, tnietoo'^l gerne

einen gehjiffen 3ug t)on ©d^laul^eit gur @(^au tragenb unb fid^ Keiner ßiften

rül^menb, fe^te er gerne au^ Bei 5lnberen bie gleiij^e ©eftnnung t)orau§. 21I§

€§ int ^al^re 1875 in ber fteirif(i^en |)ouptftabt ©roj onIa§lid§ ber 5lntr»efen!^eit

be§ ^on 5ltfonfo 5U argen @jceffen !ant, liefen ftd§ getoiffe 6pürnafen nic§t

auireben, ha% bie SSerliner 9tegierung baBei bie ^anb im Spiele l^aBe. 23ßie

tnan batjon au^ in 5lnbräffQ'§ ©egentoart fprac^, rief er gonj entrüftet au§:

„3>o loff iä) mir bo(i§ ben ^opf aBf(i§neiben , ha^ bem nid^t fo ift." ^n in=

timerem Greife gloffirte man e§ ein anbere§ Wal , h(x% ber ^oifer toä!§renb ber

^knööer in einem S^oaft auf ben ^(xxtn biefen feinen „guten f^reunb" genannt

l^aBe. „%Q. !önnen ©ie ®ift barauf nel^men, bo§ ba§ ))erfönli(^ ganj antrifft" —
toarf 5lnbräffp ein. SCßie frei er felBft öon Siorurtl^eilen unb Srobitionen in ber

$ßoHti! toar, Betoie§ er \a babur(^, hOi% er ben SSefut^ be§ Äaifer§ f^ran^ 3>ofef

in @t. $Peter§Burg ju SBege Bradite, toorouf er \\6) immer öiel 3U ®ute tl^at.

„SOßenn id^ e§ !§eute noc^mol§ ju t!^un l^Stte, \6) toürbe nid^t ^ögern" — äußerte

er ftc§ borüBer xio6) no(^ ber ^Berliner ßonferenj, bie er^ neBenBei gefagt, ot§

ben ^tmi% feiner SaufBa^n Betrachtete. SBenngleid^ ha^ geflügelte Söort öon

ber „geBunbenen 5Jlarf(^route" au§ feinem 5Jlunbe ftommt, toSre man öerfud^t

anjune'^men, bo§ e§ öielleid^t nie einen ^If^inifter goB, ber fid§ ungeBunbener Be=

tüegte unb fid§ toeniger Sorgen mad^te üBer bie 3u?unft, toenn nur für bie

SSebürfniffe ber ©egentüart geforgt toar. S)ilettant in feinem t^ad^e, nennten

i!§n bie künftigen 2)i:plomotcn unb mod§ten bamit nid^t Unred^t l^aBen ; aBer ioo§

fie an falopper Sffoutine t)orau§ l^atten, ba§ erfe^te er reid^lid^ burd^ fein fi(3§ere§

Urt!^eil, burd^ feinen ^nftinct, ber il^n faft ftet§ ba§ ülid^tige treffen lie§. Unb

fd^lie§lid§ berliel^en il^m feine 3Sergangenl^eit unb \>ci^ unBebingte 35ertrauen, mit

htm er fid§ auf feine ©tamme§genoffen in ganj Ungarn ftü^en !onnte, ein ge=

toaltige§ J^reftige, beffen @inbrudf ftd§ felBft W Bebeutenbften feiner „S5eruf§=

genoffen" nid^t ju entäie^en bermoc^ten. @in ^einb ber $p!§rafe unb gro§er

Hebefiguren, mad^te er e§ aud§ feinen parlamentarifd^en 33ert!^eibigern unb

(Segnern nid^t leidet. S)er 9^ad^folger §o!§enh)art'§ im ci§leitl^anif(^en 5)linifter=

präfibium, f^ürft 9Xbolf 5luer§perg, üBerl^oupt !ein fel^r rebeBegaBter §err, l^atte

bie ©etool^n^eit , tüenn er ha^ 2öort ergriff, bie Stimme getoaltig ju er^eBen

unb red^t biele :padfenbe Jurje Sd^lagtnorte onpBringen. „@r liefert immer ben

%tii IM einem 2:ron§parent," fagte ©rof 3lnbräfft) fc^erjenb bon il^m. Slßein

eBenfo toenig imponirte il^m ^atl^oS unb @mp!^afe. ^n einer 33ormittag§fi|ung

ber 2)elegation im 9lobemBer 1878 l^ielt ber 5lBgeorbnete Dr. §erBft eine fulmi=

nante 9lebe gegen bie Occupation§politi! unb gegen ben 5!Jlinifter be§ 5leu§eren.

UnmittelBar barauf Begegneten fid§ ber 9lebner unb ber eingegriffene im SSureau

be§ Secretariat§. -^erBfi nod^ ganj im @ifer be§ ®efed§te§, fd^ritt mit erl^oBener

|)anb unb rot:^glü!^enbem ©eftd^te auf ben 5!Jlinifter ju unb apoftropl^trte il^n

!reifd^cnb: „®enau fo l^aBe i6) bem ©rafen Sted^Berg bo§ Sd^idEfal be§ fd^le§U)ig=
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l^olftetnifd^en Untetnel^tnenS öot^etgefagt!" — äßorouf Slnbräff^ mit bet größten

©elaffen^eit: „2^ öetüunbete ©te nur, ^jceEenj, tote Sie mit nüchternem Allagen fo

lange reben !önnen; i^ fterbe faft öor |)unger." <Bpxa^'§ unb eilte jum grü'^jiütf.

@anä eigentl^ümli^ toax feine 6teEung äut ^^teffe. 2)er ^Jlonn, beffen

3ugenb in bie ^eit ber 5lufl^e6ung bet ßenfut fiel, bet in ©nglanb, in f^tan!»

teid§ mit ber litetarifdlen Söelt in innigem ßontoct leBte, ber, bonn ^eimge!e!^rt,

ein ^tnqt be§ aufeerorbentlit^ bebeutenben 5lntl^eile§ toor, ben bie ungorifd^c

$Preffe an ben @rrungenfd§aften be§ 3^a!^re§ 1867, an ber SCßiebergeburt ber 5^otion

genommen, ber toa'^rl^aft SiBerole unb SSorurtl^eilgfreie: er toar f(i§le{3§terbing§

nic^t im 6tanbe, \iä) in ben 9)Je(i^oni§mu§ ber ^ournolifti! ]^inein3uben!en!

2)afe ein ^ournalift anbere Siücffid^ten ju ioal^ren ^abz aU ein 5£)i|)lomat ober

$PoIiti!er; ba§ ber forgfamfte unb tool^ltoottenbfte 9tebacteur eine§ großen S5lotte§

nid§t im ©tanbe fei, ^u öerl^üten, toenn feilen unterlaufen, bie nic^t ber STenbenj

be§ £)rgane§ entfpred^en; ha% er OoKenbg 5Jlan(^e§ t!^un muffe, um bem @e=

fc^matf unb ber 5^eugier be§ ^ubKcum§ 3{e(^nung ^u tragen: 5111' ha^ leui^tete i:§m

nic^t ein, toar i!§m auc^ nid^t beijuBringen. SCßie oft konnte man ben fonft fo

gefd^meibigen unb ftet§ feine gute Saune betoal^renben S9aron ^ofmann, mit hem

er ftij§ übrigens abfolut nid^t üertrug, ober benienigen feiner 9iät]^e, ber juft bie

SSIeüugel ber „Freileitung" f(^Ie^^te — „toir leiben mel^r al§ toir leiten unb

gelitten toerben/' fd^rieb eine§ biefer £)p\zx — toie oft fonnte man fte au§r*ufen

^ören, e§ fei „um aus ber ^aut ju fa^^ren!" @r felbft la§ „^rinci:piell" !eine

Rettung, aber man mufete il^m SefenStoertlieg öorlegen, beffer gefagt Oorlefen,

OorauSgefe^t, ha% man i^n äum 6tiEfte^en brad§te. 2)a fielen bie ©loffen l^agel»

bi(^t. @lei(^ 5u SSeginn feine§ 5!Jiinifterium§ in SBien liefe er ft(^ betoegen, ben

9fiebacteur eine§ großen S5latte§ p em:pfangen unb mit bemfelben über ^olitit

äu ^pxt^m. 3^atürli(^ figurirte ha§ ^nterOieto am näd^ften Sage al§ Seitartilel,

toorüber ©raf ?lnbräffi) in bie l)öd§fte Söutl^ geriet!^. „S)a§ foE mir jur

Söi^igung bienen," rief er einmal um ha^ 5lnbere. ^i" ^^^ 2;^ot toar e§ leichter,

ben ßaifer Oon ßl^ina al§ il^n ju einer 5tubien3 für einen ^oumaliften ju be=

toegen. ^n feinem ^unlte toie in biefem jeigte ft(j^ fein Socal^otrioti§mu§,

benn man !onnte i!^n lange bie ungarifc^e $preffe ol§ Xflufter in Sachen ber

5parteibi§ci^lin unb ^elicateffe rül^men !§ören, freili(j§ nur fo lange, bi§ anä^

jenfeitS ber Seitl^a fid^ mand^eS ßämmlein alä SSötflein ent))u:j)))te. ^a^ ^alt,

ber l§od§gef(^ä^te Ütebacteur be§ „^efter Sloljb", l^atte i^m fd^on ju fetbftänbige

5ll[üren ober toar 3U em|)ftnblid^. 5Derfelbe 5!Jlann, ber eiferfüc^tig barüber

toaiä§te, bofe nid§t ha^ Seifefte au§ feinem ßabinet in bie €effentlid^!eit bringe,

^atte !ein ®e!^eimnife tor bem notorifd^en 6orref))onbenten ber „Xittiz^", htm

e!§emaligen §ont)6bgeneral 6ber, ber ©infid^t nal^m in bie gel^eimften ©d^riftftüdEe.

greilid^ galt biefe§ SSertrauen htm alten greunbe unb nid§t htm ^lOurnaliftcn,

ber e§ aÖerbingS nie getäufd^t ober mipraud§t l^at. 5ll§ im Dctober 1876 ber

ruffifd§e ©eneral ©amorofoto in geheimer 5Jliffton be§ ^aren in Söien an!am

unb ein SSlatt biefe 5!Relbung brad^te, !onnte @raf 5lnbräff^ fid^ nid§t beruhigen

ob biefer 3^nbi§cretion, fo fcl^r man ft(^ aud§ bemül^te, il^m beijubringen, ha% e0

fid^ um ein ©e^eimnife be§ ^olid^ineE l^anbele, fobalb ber ^rembling unter

feinem Ootten 5'lamen im §6tel abgeftiegen unb balb barauf in Ootter @ala jur

^ofburg gefal^ren fei. 2Ran l^atte bie größte 5!Jlü]^e, il^m beizubringen, ha% fein
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SBunfd^, btefe ^lottj ^u bementtren, unau§fü:^r6ar fei. ^a^ tl^m ^erfönKc^ galt,

liefe i^n liÜjUi. 6in fübbeutfd§e§ SStatt brad^te eine Serie öon 2ltti!eln, bk
il^m Übel mitfpielten. (^x nannte biefelben ein „^ofai! öon ^ferbemift". @benfo

öetmieb et e§, füt fid§ Otedante ^u modien, obfd^on er im ©runbe für ^ubliciftifd^e

6ont:pIintente reci^t em^fänglid^ toar. @ine§ ©ommermorgenS t3on feinem gc=

toiJl^nlid^en ©pajierritte im ^rater l^eim!e]§renb , erjäl^lte er: „§eute l^at mi(|

ber ^aifer ertoifi^t. Sd§ fa!^ il^n fd^on beim 58o!§n!§of, fd^ummelte (fd^mnggelte)

mi(^ ober an ifim öorbei. ^ann in ber Slttee l^olte er mid^ ein, ftellte mi(^

unb i(^ mufete bie ganje !^tit neben il^m reiten. @§ tüäre mir unlieb, tuenn e§

in bie ^^ttitng !öme, man !önnte glauben, iäj ^ätte midö felbft i^ineingefe^t."

9lur einmal fa'^ man i^n eine feine Jßerfon betreffenbe 5)litt^eilung felbft rebigiren,

unb bie§ in einer fo übermüt!§ig luftigen ©timmung, toie er fie, toenigften§ im
5lmt§bereid^e, nur feiten geigte. £)a§ tnar an jenem 9. Sluguft 1879, nad^bem er

bom ^aifer enblid^ bie lange erbetene 2)emiffton erl^alten unb l^ieröon bie erfte

^unbe in bie Oeffentlid^leit lanciren liefe, in ber ^orm ungefäl^r, bafe fein $polai§

in Ofen ^ergeriditet tüerbe, um il^n unb feine f^amilie angeftd§t§ i^rer bet)orfte]^en=

ben lleberfieblung ju be!§erbergen. ^n ben gröfeten 3°!^« geriet)^ er an fold^en

Sagen, ttjo ein Organ, ha^ im Ütufe ftanb, feine ^^nfpirationen au§ bem au§=

tüärtigen 2lmte ^u erhalten, fid^ e§ beÜommen liefe, irgenb ßttoag ju öeröffent=

lid^en, toa§ bem beutfd§en 9teid§§!anäler unangenel^m flingen mod^te. „3)a§

ganje ^af^x brandet man ben5[Jlann, unb bann tritt man il^m auf bie ^ül)ner=

äugen." Unb nid^t minber braftifd^ bemerkte er einft einem Jßertteter ber Stabt

Sßien, ber ftdC) barüber bellagte, ha^ bie ^aiferin fo feiten in ber Steftbenj tüeile:

„©0 oft bie ^aiferin ha ift, fpred^en @ure ^iournale nur öon il^ren ^unben unb

jpferben. ©oll fte barum ettoa fid§ in äßien too^l füllen?" —
^iefe flüchtige ©lijäe, in toeld^er bie ^ietät für einen ^al^ingefd^iebenen

mit bieEeid^t entfd^ulbbarer 23orliebe hd feinen ßid^tfeiten bertoeilte, foö nid§t

gefd^loffen toerben, ol^ne aud§ ben 33or!^ang ein icenig ju lüften öon bem $Priöat=

leben be§ ©taat§manne§. £)ie (5^efellfd§aft§rdume be§ 5Rinifter!^6tel§ am SSatt»

:pla^ l^atten fd^on lange unter ber SSeröbung gelitten, töeld^e fid^ toie ein 35ann

über fie legte, feitbem bie (Semal^lin be§ alten ^etternid^ fte jule^t gum ©ammel=

:pla|e 5llle§ beffen gemad^t, töa§ SÖßien an SSorne^m^eit unb ©eift befafe. 3)ie

9^a(^folger be§ öom ©turme§l^aud§ ber Oieöolution ^intöeggetöei^ten ©taatSfan^ler»

toaren enttöeber |)ageftol3e, ober t^re ^^rauen öcrftanben e§ nid^t, ftd^ jur ©eltung

äu bringen. @in ©innbilb biefe§ 3Serfatte§, fa!^ man äule^t nod§ eine ganje

(Kolonie öon ^a^en SSeft^ ergreifen öon ben ©eibenpfü'^len ber altöäterlid()en

6;ana^ee'§ unb Sel^nftü!§le, bie einft „ben erften ©alon 2öien§" anfüEten. S5alb

nad^ bem Sinäuge 2lnbräfft)'§ foEte ba§ anber§ töerben. 3Bo^l mufete junäd^ft

eine burd§greifenbe baulid§e unb becoratiöe 3}eränberung öorgenommen merben,

um bie Üläume in ben 3uftanb ber äöol^nlid^Jeit ju öerfe|en, ben i^nen eine arge

SSertöo'^rlofung nal^eju benommen l^atte. 5lber bann jog mit ber neuen ^errfd^aft

aud§ neue§ Seben blü^enb ein. ©röfin ^atinla töufete fid^ rafd) unb nur mit

ben §ülf§mitteln angeborener 5lnmutlö iene $Pofttion p ma^en, hk mit bem

l^ierard^ifd§en 9lange il^reS (Satten im @in!lange ftanb. @§ töar !ein ©alon im

©inne be§ alten 3Bien ober $Pari§, aber immerl^in ein anjie'^enber S3ereinigung§=

^3unft ber toirllic^ guten ©efellfc§aft , ber ftd§ l^ier barbot. Unb nid^t fo fel^r
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bie ^e!^ßin:f(i§extn al§ bQ§ BeleBenbe Clement b{efe§ Steifes )x>ax bte ^ou§fi*QU,

beten elegante ©eftolt mit ber jugenblid^ elaftif(i§en Haltung, bem golbigBlonben

teici^en ^aax, ben eigenartig großen lichten 5lugen, ü^rer ßxfc^einung ben ^auUx
bon Sugenb unb §eitet!eit gaben, tneli^et bntd^ ha§ ungeätoungene Sä(i^eln, ba§

i^te Sip^)en umfci^toebte , unb ben Sßo^lüang i!^tet Stimme nur nod^ in ber

3ßir!ung t)erftär!t tourbe. ^icfe öornel^me SCßeltbame, toeli^e SeBen§luft unb

^reube ou§ftra!§Ite , konnte äug(eid§ eine treue, forgfame ©attin unb |)au§=

frau, eine järtlid^e 5Rutter fein unb Befafe oBenbrein ben angeBorenen %dti, fid^

nie auf bie ^^rau be§ ^inifter§ l)inau§äufpielen ober ftd^ bie SlHüren einer €ra!el=

Pterin ^u geben. «)Jlit ©tolj ^oftete oft ber ^M 2lnbräffij'§ an ber ©eftalt

ber feinem ^erjen fo na^^e fte^^enben i^rau; aber !^elle§ SSergnügen leui^tete ou§

feinem etU)a§ ftei^cnben Mid unb eine 5lrt öon berÜärter 3ufrieben!§eit erfüttte

fein ganjeg SCßefen, toenn er feiner Socä^ter ^lona anfid^tig toarb, bereu ©agetten«

äuge i!^n toie mognetifi^ onjog. S)er 3öunfd^, feiner ^^omilie ft(^ me!§r toibmen,

feinen !^erangetoa(^fenen ©ö^nen, bereu ^rjiel^ung ber f^'i-'^ibenler unbeforgt einem

5lnge^örigen be§ geiftlid^en 6tonbe§ anöertraut :^atte, naiver treten ju !önnen,

tüog ni(i)t toenig in ber Sßagfd^ate be§ @ntf(^luffe§ , bie ßeitung be§ 6taate§,

ben er in ftdiere SSal^n gelen!t, in anbere §änbe gu geben.

©erobe in biefen klagen tourbe bk Erinnerung on eine§ ber im 5Jlinifter=

)3alaft erlebten gefte toad^gerufen , al§ bie @d^meräen§!unbe üon bem Sobe ber

ei^rtoürbigen beutfc^en ßaiferin attgemeine Srouer berbreitete. 2)er :§o]§en f^rou

p @!^ren, bie, toenn i^ ni(i^t irre, jum SSefud^e ber 5lu§ftellung in SCßien toeilte,

gab ®raf ^Inbräffq ein ^^lac^tfeft. ^amal§ toar bo§ Eeine (Särtc^en, toelc§e§ al§

lleberreft ber alten SSafteien ein 5ln!§ängfel be§ 5Rinifterium§ bilbete, no(^ ni(ä§t

ber ©tabtertoeiterung geo:|3fert, unb bie milbe ©ommernoc^t benü|enb, ^atte ber

§au§!^err ba§felbe feinen Höften geöffnet unb barin eine nationale !^i^tumx'

mufübanbe ^)oftirt. 2)er ^pilinifter trug bie Uniform eineg §on06b=€berften, bie mit

bem blauen 3lttila unb ben rotl^en §ofen gan^ bem ^!§antafiecoftüme ber 5!Jluft!er

glid^. 5ll§ nun, toäl^renb bie !^o!§e f^rau in einem ^toEftul^l in ben ©arten ge*

fa^^ren tourbe, ©raf 5Inbräfft) ju ben ^iö^uiiern eilte, um il^nen einen 5luftrag ju

ertl^eilen, konnte fid^ ^l^re 5[Roieftät ber S5emer!ung nid§t ertoel^ren, ha% fie einen

5lugenblitf lang ben f^^^ftfteber für ben ßl^ef ber — ^tfleunermufi! gehalten l^abe.

WtijX al§ aEe ))om:pl^aften 5Ra(|rufe mag e§ bem Planne, ben fein |)errfd^er=

]§au§, ben feine S'iation betoeint, jum OlUi^me gereid^en, ha% er, obgleid) i!^m jebe

3lbftd§tlid^!eit ferne lag unb eine l^erbe 5tu^enfeite, eine öornel^me ^urüd^oltung

iebe§ 5Rci!^errü(ien erfd^toerten ,
gerabe M 2)enen, bie im SSerl^ältnife amtlid^er

Unterorbnung ju il§m ftanben, ba§ 5lnben!en eine§ geredeten, bei atter Urf:prüng=

lic^!eit unb 9tüdffi^t§lofig!eit bennod§ gemüt!§§toeic^en SSorgefe^ten , bei feinen

2anb§leuten ha^ eine§ großen felbftlofen Patrioten, in ber ganjen 5Jlonard^ie S^rauer

um ben SSerluft eine§ ernften ©toat§manne§ i§interlie§, bem bie ©tefanSlrone toie

ber ^ab§burgifd§e SSinbefd^ilb tl^euere 6t)mbole hjaren. 2)iefe bor \th^m 5}lo!el ju

betoa^ren, galt il^m aU feine ebelfte ©enbung. 2)arum l^at aud§ ^aifer SOßil^elmll.,

toie immer, ha^ treffenbe 2Bort gefunben, al§ er in feinem S9eileib§telegramm an

hk fd^toergebeugte äBitttoe anfpielte auf ben Ser§ unfere§ ©riEporjer:

„3f nu! ®in tteuer 3)iener fcineä ^errn!"
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SSertin, «ölitte aJlärä.

2)et neue 9ieic^§tag, toie er au§ bcn am 20. fJfeBtuat öoEäogeiien Söa^len unb
ben je^r 3o|lrei(^en ©ti(i)tDa^Ien l^ertoorgcgangen tft, toeift gegenüber bem jrül^eren eine

toejentlid) üeränberte 3uffli«wenje^ung aut. S)q^ bie Slnja^l ber |ociaIbemofrati|(^en

3lBgeorbneten öon 11 im frül^eren Oieicfistage auf 35 angetoac^jen, t[t ein 3ei<^en i>e^

3eit, ba§ baburd) nocC) d§Qrafterifti|c^er toirb, ba^ bie 3iffet ber fämmtlid^en im
erften SCßa^Igange obgegeBenen focialbemofratijj^en Stimmen meit über alle S3efür(^=>

tungen ^inau§ jugenommen ^at. 9lic§t§ märe öerfel^lter, alä im ^inblirfe auf biefe

ßrj^einung bem S)eut|d§en 9leid§e ein büftereä ^orojlop ftetten ju motten ; f)at bo(^

unfer 33aterlanb ganj anbere ©efa^ren übermunben, ganj anbere Kraftproben obgelegt,

aU ba§ burd^ ba§ 5Infc^metten ber ©ociatbemofratie geftettte Problem barbietet.

äöo!§l aber ift e§ bie unabmei§lic^e ^Pflic^t atter ftaat§er^Itenben Parteien, bie (Bt\af)x

mut^ig in§ Singe ju faffen. Sommer öon ^^leuem ift an biefer ©tette barauf tiin»

getoiefen morben, ba| ^parteiämiftigleiten in unferen iparlamentarifd^en Kör^jerfc^aften

meit äurücfftel^en muffen l^tnter bem |)atriotifct)en 33eftreben, bie toirftii^en Sntereffen

S)eutfd§tanb§ au förbcrn. 9li(^t barauf !ommt eg an , ob eine ^Partei im ^teid^Stagc

eine beftimmte ^n^aifl 9Jlitglieber i'atHt; bielmel^r ift entfd^eibenb , toeld^e pofttiöen

Seiftungen bie berufene SSertretung be§ beutfd^en 33olfe§ ber^eid^nen barf. 2)a§ bie

©törfe ber conferöatiben graction bon 76 auf 67, biejenige ber beutfd^en 9{eidi§partei

bon 39 auf 19, biejenige ber 9flationalIiberaien öon 93 auf 42 gefunfen, bal bie

beutfd^freifinnige Partei öon 36 auf ettoa 70, ba§ (Sentrum öon 99 auf 106 5Jtit=

gtieber gemad^fen ift, finb ftdtjerlid^ für ben gemiffen^aft b^üfenben 5potitifer bebeutfame

©rfd^einungen , au§ benen SHüdfc^lüffe auf bie innerl^alb ber S3eööl!erung l)enf(^enben

Strömungen gebogen toerben muffen, äöer toottte jebod^ leugnen, ba| ba§ ©taat8=

mol^l l|öl)er fte^t aU atte ©egenfä^e ber ^Parteien, @egenfä^e, bie, mte ber SJertauf

be§ beutfct) = fran3öfifd)en Kriegeg gezeigt f^at, fofort öerftummen, toenn ba§ SSaterlanb

in @efal)r ift! ^n ^ran!rei(| fomic in 9iu|lanb, mofelbft ß^auöiniften unb ^anfta=

toiften öoreilig genug bie focialbemolratifdien Srfolge bei ben beutfc^en 9teid^§tag§=

toal^len foglei^ in bem ©inne beuteten, al§ ob ba§ im 3^a!^re 1870—71 aufgerichtete

9ietc^ ernff^aft gefäl^rbet märe, mürbe man beffer tl^un, ju be^erjigen, ba^ götte öon

^Itangel an S)igciblin, wie fie l§äufig genug in ber franjöfifd^en ober ruffifd^en Strmee

öorJommen, in 2)eutfd§lanb gerabe^u unmöglid§ finb. SCßie besetd^nenb ift in biefer

|)inftdöt, ba^ ber at§ ©ad^öerftänbiger ju ben SBerl^anblungen be§ b^^eu^ifd^en ©taat§=

rat^e§ äugejogene 5pu|er SBud^^olj, ber ftd§ auf bie grage be§ ÄaiferS 3öit^elm offen

al§ ©ocialbemofrat belannte, in ber ©i^ung mit bem eifemen Äreu^e gefd^mücEt erfd^ien

!

3u welchen Srugfd^tüffen mürben unfere Sßiberfad^er im 2lu§lanbe gelangen, fatt§ fie

in ber Xl^at mahnen fottten, ba^ aud^ nur ein SSrud^tl^eit ber beutfd^en SSeböllerung

minber mutl^ig fein 33lut für baS SJaterlanb öergie^en mürbe.
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S)eö!§alb bürfen toir Qud^ tro| ber entfd^iebenen 33eiel§bung focialbemoh-atijd^er

^P^antafien ntd^t öergeffen, ba^ S)teienigen, toeld^e fid§ ju il^nen befennen, unfere 5Rtt=

bürget finb, bie, insofern fie ftd§ auf betn SSoben ber @efe^(t(j§!eit ^Iten, ben 9tec§t§=

j(^u^ be§ @taate8 für fid^ beanft)ru(^en !önnen. 3lud§ ift in ben faiferlic^en Sriaffen

Oom 4. f^ebruar b. ^. betont toorben, ba§ Äatfer Söitl^elm entfd^loffen ift, jur S5er=

befferung ber Sage ber beutfc^en Slrbeiter bie .^anb p bieten, fotoeit bie ^renjen e§

geftatten, toelc^e feiner f^ürforge burc^ bie ^otl^wenbigteit gebogen toerben, bie beutfd^e

Sfnbuftrie auf bem Söeltmarfte concurreuäfäl^ig p erl^alten unb i!§re foloie ber 5lrbeiter

©jiftenä äu fiebern, ^it öoEem Oiec^te lourbe bann aud§ barauf l^ingetoiefen, ba^ bie

in ber internationalen ßoncurreuä begrünbeten @d§tüierig!eiten l§infid§tUd§ ber S5er=

befferung ber Sage ber 3lrbeiter nur burd^ internationale SSerftdnbigung ber an ber

ißel§errf(^ung be§ SGßeltmarfteS bet^eiligten Sönber, toenn nid§t übertounben, boc^

abgef(^tt)ä(5§t »erben lönnen. 2)urd^au§ ma^öott ift ba§ ^Programm, njeld^eS bie

©runblage ber SSeratl^ungen ber 33erliner 3lrbeiterf(^u|conferenä bilbet. ©elbft biefeS

ma^tiolle ^Programm ift uid§t in beftintmten SSorfd^tägen formulirt
,

fonbern e§ follen

pnäd^ft nur beftimmte f^ragen erörtert toerben, bie pm 2;i§eil burd§ bebauerüd^e

Söorgönge ber legten i^al^re :praftifd^e SSebeutung erlangt l^aben. ^an brandet nur

an bie ^u'^eftörungen in bem ßol^lenbiftricte bon '!)Jtontceau=le§=9Jtine§, im franjöfifd^en

2)6^artement @a6ne=et=ßoire, an bie toieberl^ ölten @tri!e§ unb Tumulte in ben belgifc^en

^o^lenbeden , an bie itingften 3lu§ftänbe in ben ^ol^lengruben öon 9l§eintanb, SBeft»

falen unb ©d^lefien p erinnern, um ju geigen, ba^ nic^t ettoa ein einzelner ©taat

ein ©onberintereffe an ber Siegelung ber in SSetrad^t lommenben 35er]§ältniffe |at.

Sßielmel^r toirb gerabe burd§ bie angefüi^rten SSeifpiele beutlid^ erl^örtet, ba§ eine inter=

nationale Siegelung fold^er fragen mol^l am ^la^e ift. 9tod§ ift in Sitter Erinnerung,

toie bie gefammte liberale treffe Selgienä gegen baS Ilerifale ^inifterium fd^mere

S5ortt)ürfe er!§ob, atö bie ©tri!e§ mit i^ren 3luöfd§reitungen fid§ mieberliolten, unb bie

Regierung nid^t in ber Sage toar, fid^ barauf ju berufen, ba^ fie in ber 3ö'if'^eiiäßtt

au^ nur ben S3erfud§ 3u ben erforberlid^en Steformen auf bem äöege ber ©efe^gebung

gemad^t l^abe.

®a§ ber berliner 5lrbeiterfc^u|conferen3 öorliegenbe ^Programm ftettt äunöd^ft brei

i^ragen jur Srörterung, bie fid^ auf bie Siegelung ber 5lrbeit in 33ergtt3er!en bejie'^en

:

ob bie SBefd^äftigung „unter Sage" für Äinber unter einem beftimmten Seben§altcr

bejie'^entlid^ für meiblid^e ^perfonen p berbieten ift ; ob ferner für SSergtuerte, in benen

bie Arbeit mit befonberen @efal)ren für bie @efunb'§eit öerbunben, eine 33efd^rön!ung

ber @d§ic£)tbauer borgefe'^en toerben fott; ob e§ enbli(| im attgemeinen S^ntereffe möglii^

ift, um bie 9legelmä|ig!eit ber ^o'^lenförberung p fidlem, bie Slrbeit in ben i?o^len=

gruben einer internationalen Siegelung p unterftetten. Die toeiteren ^pau^tpunfte

be§ ^Programms ber Slrbeiterfd^u^conferenj, abgefe'^en üon ben 33ergmerfen, betreffen bie

Siegelung ber ©onntag§arbeit , ber Äinberarbeit , ber Slrbeit junger Seute, meldte ba§

ÄiubeSalter überfd^ritten l^aben, enblid^ ber Slrbeit weiblid^er ^erfonen. 9li(^t minber

al§ bie Söfung biefeS .^Programms mit Slüdfid^t auf !limatifc§e S5erfd§ieben"§eiten, fotoie

auf bie Unterfd£)iebe in ber gefammten SebenSfülirung ber 33eböl!erung ber pr berliner

ßonfereuä eingelabenen i^nbuftrieftaaten , mu^ auc^ bie 3lu§fü^rung ber p berein=

barenben SSeftimmungen mit großen ©d^toierigleiten berMpft erfd^einen. ^^lamentlid^

toerben bie S5ertreter ber öerfd^iebenen Staaten ober bereu Slegierungen fid^ barüber

fd^lüffig malten muffen, ob befonbere 35eftimmungen über bie Slugfü'^rung ber p
bereinbarenben S3orfd§iifteu unb bereu Uebertoad^ung getroffen, ob ferner mieber'^olte

ßonfereujen bon S5ertretern ber bet^eiligten Slegierungen gehalten, unb meldte Slufgaben

ilinen geftettt toerben fotten. ^n ber Slnfbrad^e, mit toelÄer ber bteu|ifd§e ,g)anbel§=

minifter, fyrei^err Oon Serlebfd^, am 15. 9Jlärj bie ßonferena eröffnete, toie§ er unter

5lnberem barauf ^n, toie bie 3lrb eiterfrage bie 5lufmer{famleit atter citjilifirten 3^ationen

in 2lnf)3rud^ nel^me, feitbem ber i^riebe ber berfd^iebenen S5ebölferung§!laffen burd^ ben

Söettbemerb ber 3fttbuftrie bebrol^t erfd^eine. '^a^ einer Söfung biefer g^rage ju fud^en,

ift, toie toeiter l^erborgefioben tourbe, nid§t attein eine ^Pflid^t ber 5Jlenfd^enliebe, fonbern
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auä) ber ftaatSerl^altcnbcn 3öei§f|eit, toeld^er e§ oBItegt, jür ba§ SBol^l aEer ^Bürger äu

forgen unb sugleid^ ba§ unfd§ä|bare @ut einer i^al^ri^unberte alten ßibilifation ju

erl^alten.

S)a§ ^^rogramm ber (Jonferena toeid^t in einem tDefentli($en fünfte bon bem
urf|)rüngli(^ bcaBfic^tigten ab. 2)a§ erhellt auc^ auä ben officietten (Srflärungen, njeld^c

ber franjöfifdie 5Jiinifter be§ 2lu§tDärtigen, ©puöer, in ber ©i^ung ber S)e|)utirten!ammer

am 6. 2Rär3 in f^olge ber Slnter^jellation be§ boutangiftijd^en 5lbgeorbneten Säur üBer

bie 2:]^eilna|me f^ran!reic^§ an ber SSetliner ßonferenä gab. S)iefe ©i|ung barf mit

§ug al§ eine ber benflüürbigften im ^alaiS S3outl6on angefe^en werben, meil ftd^ in

erfreulid^fter SBeife geigte, ba^ ber 6^aut)ini§mu§ a tout prix im fronäöfifdien 5parta=

mente, abgelesen bon ben bouIangiftif($cn .f)i|föt)fen , feinen fru^tbaren S3oben me^r
finbet. Söeld^en für alle griebensjreunbe berul^igenben ßontraft bilbet bie Kammer»
fi^ung bom 6, 5Rärj 1890, in toelc^er bie fönt|(i)Iie^ung ber Sftegierung, an ber

berliner gonferena tl^eitjune^men
,

„a Berlin" ju ge'^en, mit jenen tumultuarifd^en

©cenen im ^a^xe 1870, bei benen ber Sfuf „ä, Berlin" eine mejentlid) berfd^iebene,

für granfreid^ berpngni|boEe SSebeutung I)atte. S)ie 3:^at|ad§e, ba^ bie £)eputirten=

lammer mit ber übertoältigenben 9Jle!^rl^eit bon 480 gegen 4 ©timmen bie bon
bem 5Jiinifterium Sirarb = ©|)uHer für annetimbor erllärte einfad)e StageSorbnung

befc^(o§, in S3eibinbung mit ben entgegenfommenben 3leufeerungen be§ fonft |)rinci|)ieE

in ber £)|)pofition beftnblic^en ^ona^)artiften 5paul be ßaffagnac, legte boHgüItigeS

3eugnt§ bafür ab, ba^ ba§ gJarlament in g^rantreic^, wenn auc^ nid§t Slüeä bergeffen,

boc^ mand§tr(ei für ba§ eigene ©taatgtool^l 9lü|Ii(^e§ gelernt l§at. Slnbererfeit§ mußten
bie Soulangiften erfahren, ba§, menn aud^ bie ]§auptftäbtifdf)e SSebölferung, bie immer
mit SSorlicbe „fronbirte", noc^ immer Bereit ift, in einer 2ln^at)l bon Söa^llreifen für

bie ^Parteigänger be§ @eneral§ p [timmen, beren „patriotifctier ^imbu§" ebenfo tok
i^xe mots sonores in ber Seputirtenfammer mir!ung§lo§ bleiben.

S)er tJarlamentarifdje ©ieg, toeldien ber ^fJlinifter be§ 2lu§märtigen, ©buller, in

biefer benfmürbigen ©i|ung babontrug, toar in ber %^ai ein toolilberbienter. S)ie

bon bem 5}tinifter unb früheren greunbe ©ambetta'ö borgetefene ^^lote an ben fran»

äöfifd^en Sotfc^after in 33erlin ertoieä fic^ ol§ ein bi^lomatifd§e§ 5JleifterftüdE , in

meld^em bie re:bublifanifd^e 3f{egierung, inbem fie bie ©inlabung 5£)eutfc^lanb§ jur

berliner 5lrbeiterfd§u^conferenä im ^principe annalim, in tact» unb ma^boüer äöeifc

i!§ren ©tanbbunft toal^rte. ©oüte, toie in einer früheren, auf bie ^Berliner ßonfereuj

bejüglic^en S)epefd§e be§ f^ürften 58i§mard£ ^erborgel^oben mürbe, ba§ ^Programm au^er

auf bie ©onntog§rul§e unb bie 9iebuction ber t^rauen= unb ßinberarbeit fid^ aurf) auf

bie SSefc^ränfung be§ 3lrbeit§tage§ erftrecEen, fo fü'^rte ©puKer nad§ bem borliegenben

Urtejtc feiner S)ebefd§e in biefer ^infic^t toörtlid^ au§: „äebenfaES gibt eS eine grage,

bie anfd^einenb Weniger al§ jebe anbere ben @egenftanb einer internationalen S5er=

ftänbigung bilben fönnte : bie§ ift bie grage ber SSefd^rönfung be§ 2lrbeit§tage§. ©ic
berfnüpft ftd§, menigften^ tDa§ bie erloadifenen Slrbeiter betrifft, fo eng einerfeitä mit
ben ©runbfä^en, auf benen bie ^olitifd^e ©efe^gebung ber berfd^iebenen ©taaten berul^t,

anbererfeit§ mit ben aEgemeinen Sebingungen ber inbuftrießen ^robuction, ha^ fie

al§ eine au§fd§lie|lid§ jur inneren ^politif eines 2anbe§ gel^örige, bon beffen ^arla»
mente ju erlebigenbe 3lngelegen^eit angefe!§en Werben mu§, alfo aud^ nid^t in erfprie^»

lieber 3Beife einer bi^jlomatifd^en 5Di§cuffton unterworfen werben lönnte." 2)iefer

®eftd§t§^unft Würbe audf) bon ber öffentlichen 5Jleinung ber übrigen ßänber ]§erbor»

gehoben, unb e§ fann ba!^er nid^t überrafc^en, ba^ bie f^rage ber S3efd^ränlung beS

?lrbeit§tage§ aus bem enbgültigen ßonferenäprogramme berfd^wunben ift.

(Sin gef(^i(iter ©d§ac^3ug in ber stbfertigung, Weld^e ©^jutter feinen aÖäu d^aubt»

niftif^en SGßiberfad^ern ju Sti^eil Werben lie§, war ber ^inWei§, ba^ f^ranfreid^ ja

bie ©inlabung ju ber SSerner ßonferenj bereite angenommen, unb beSl^alb, nad^bem bie

©d^Weiä ouf il^re ^prioritöt beraid^tet ^atte, gar nid§t in ber ßage gewefen Wäre, in

f(^icElid§er SBeife bie ßintabung ber beutfd^en ütegierung abäulelnen, jumal beren

enbgültige§ ^Programm im äöefentlid^en mit bemjenigen ber ©d^weia übereinftimmte;

S>eutfd5e 9lunbfe§ou. xvi, 7, 10
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nur ba§, tnie ber fran^öfild^e ^inifter be§ 5tu§toärt{gen ^erbor'^oö, „bie Söerfajfer be§

^rogramm§ ber berliner Goniercnj bie Unterfuc^ungen üöer bte 9tegelung ber Slrfeeit

in Sergroerfen in bie erfte Steige ju [teilen [(feinen." SBiberlegte <BpuUtx in [einer

mit ent^ufiaftijc^em SeifaEe aufgenommenen Siebe bie ^Interpellation be§ Soulangiften

ßaur in [ad^Iid^er SBeife öottftänbig, fo lie^ ber ^Rinifter e§ aud^ nid§t an [d)or[ 3U=

gejpi^ten Epigrammen gegen [eine ^Ingreifer [eitlen. 5Da Saur in ber Bei [einen 5partei=

geno[[en üblidöen 2öei[e [ofort bie „Verlorenen 5]3roöinäen" ertnäl^nt l^atte, machte

©puEer il^m begreiflid^, bafe, toenn ber S)eputirte in bie[er SBei[e [einen ^Patriotismus

befunbe, [ein Slmt al§ 53tinifter iöm jur ^flic^t mad^e, ben Patriotismus anberS

ouJ5uia[[en. S)ie Kammer gab ^ier einen neuen SSemeiS i^rer [taatSmänni[d§en @e=

[innung, inbem fie ben 9tuS[üI;rungen beS ^tnifterS in öoHem 5Jla§e Beipflid^tete.

S)ieS er[(^eint um [o Beac^tenSroert^er , alS bie üor nic^t aüju langer 3eit gemö^lte

3)eputirtenfammer mit i'^ren ja'^lreic^en homines novi in [olc^en l^eülen Debatten

bisher feineSmegS [id^ bemä'^ren fonnte. ^ierju fommt, ba^ ber für 2)eut[d§lanb

Perl§öltni^mä§ig [e-^r günftige SluSfaE ber el[a^ = lotljringifd^en 9teid§StagStt)a!§len —
unter fünf^el^n 3lbgeorbneten beftnben [id^ öier ^ur nationalliberalen ober jur beut[d§=

[reifinnigen ^artei gered^nete Gegner ber ^roteftpartei , mä^renb biefe einen fünften,

ben (Socialbemofraten Rietet in ^Kü'^t^aufen
,

gleid^fattS nii^t für i^re SSeftrebungen

in ?ln[prud§ nel^men !ann — in gi^Qn!reid§ öerftimmen mu^te. Söenn alfo bie

Äammcrmel^rl^eit tro^bem mit S^eingefü'^l bie boulangiftifdE)e ^Interpellation erlebigte,

[o [oll bie[eS Symptom friebfertiger @e[innung aud§ in S)eut[d^lanb nidjt unter[d)ä§t

merben. Wan barf beSl^alb audt) mit ^errn ©puÜer nid^t redeten, toenn er [eine ^ebe

ettoaS pomp'^aft— toir citiren nad§ bem ftenograp'^ifd^en Urtejtc beS „Journal officiel"—
mit Itangbolleu äöorten [d^to^: „Un[ere 3uftimmung jur berliner ßonferenj ift ein

5lct beS geläufigen internationalen Söerlel^rS , ein 2lct , ber nid^tS öon einer Steuerung

an fid^ trägt." ^ier unterbrad^ ein 3l6georbneter ben Minifter mit bem 3uTufe:

„Unb bie SßeltauSftcHung ?" ©puEer lie| fid§ jebod^ burd^ biefen .^intoeis auf bie

^Hid^tbef^eiligung SDeutfd^lanbS an ber ©äcularfeier ber großen 9{ebolution nid^t auS

ber f5a[[ung bringen unb [d^lo^: „2BaS neu ift, ift, ba^ bie frauäöfifd^c 9lepublif bie

ß^re l^aben toirb , in eine tion ben ^onard^ien einberufene SSerfammlung bie @runb=

[ä§e ber ©ered^tigleit unb ^^reil^eit mitzubringen, bon benen idf) [oeben [prad^, unb id^

^ege bie Ueber^eugung , ba^ bort toie anbertoärtS f^ran!reid§, nad^bem eS in bem

S3etou|tfein [einer ©tärfe [einen ganzen (Stolj toiebcrgetoonnen ^at, bie Stimmen ber

SBernunft, ber Humanität, ber ßibilifation unb beS ^^ortfd^ritts berne^men la[[en wirb."

SemertenSroert^ ift, ba^ tro^ bem correcten SJer^oltcn beS ^inifterS beS 3tuS=

toärtigen, ©puEer, in ber Slngelegen'^eit ber ^Berliner 3lrbeiter[d§u^conferen3 bie

©teEung beS franjöfifd^en ^JlinifteriumS JeineStoegS befeftigt tourbe, [o ba^ bie 5Rinifter=

{rifiS mit bem SluSfd^eiben beS ^JtinifterS beS inneren, ßonftanS, unb be[[en 6r[e^ung

burt^ ben rabicalen Slbgeorbneten S6on ^Bourgeois i^ren 3lb[d§lu§ nid§t gefunben

l^atte. ©eit geraumer 3eit bereits beftanben 5JleinungSber[d^ieben'§eiten ätoifd^en bem
4on[eilprä[ibenten Sirarb unb bem ^Ulinifter beS inneren, ßonftanS, [o ba^ ju toieber=

l)olten 2Jlalen baöon bie 9lebe toar, ba| Stirarb öon ber Seitung beS SabinetS äurüdE=

treten unb .g)errn ßonftanS, ber inSbe[onbere ben für bie 9iepubli! günftigen 2Ba'^l=

[elb^ug burd^gefül^rt l)atte, ^jsia^ mad^en mürbe, ©tatt beffen toar nun Slirarb 3unä(|ft

auf [einem Soften geblieben, toä^renb ein neuer ßonflict mit bem 5Jlinifter beS Sfnneren,

(JonftanS, bie unmittelbare {Jolge '^atte, ba^ ße^terer baS f^elb räumte unb burdt)

26on Bourgeois, ber bielfad^ als ©d^ü^ling ßlömenceau'S unb f^loquet'S gilt, erfe^t

tourbe. 5Die[e 9Jlinifterberänberung toar aber too!§l geeignet, getoi[[e S3e[orgni[[e toad§3U=

rufen, ba [ie eine 35er[d§iebung ber 9{egierungSpolitif nadi) linfs barfteEte, toä^renb

bie allgemeinen Söa'^len me^r im ©inne einer gemäßigten republüanifd^en Siid^tung auS=

gefaEen toaren. ©o ftanb öon Einfang an ju befürd^ten, baß bie 3eit ber parlamentari[cl)en

j^rifen toieber ongebrod^en toäre, ^umal toie in ber frü'^eren SDeputirtenfammer aud§

in ber gcgentoärtigen bie monard^ifd^e Dppofition in ber Sage ift, bei entfd^eibenben

3lbftimmungen ben SluSfdilog 3U geben unb baS SJlinifterium ju ftürjen. S)aS
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fncrgifd^e SJorge^en ber 9Jegierung in ber ?tngelegen"^eit be§ ^er^ogS öon Orleans,

bcr nad) fetner 33erurt^ei(ung ju einer längeren ©efängni^ftrafe fid§ ju 6(airt»auj in

•^aft befinbet, tüar eBentaII§ nid^t geeignet, bie ^onar(|{ften öerjötjnlid^er ju ftimmen.

6§ ^ätte ba'^er ol^nel^in großer S3orfi^t öon Seiten be§ 5Jlini[terium§ beburft, faH^

e§ bie Seitung ber @efd§äjte begatten toottte. ^ertoorge'^oben ju tüerben öerbient, ba^

t)er 5Jiinifter be§ inneren, 33ourgeoi§, bei Gelegenheit ber ^artamentarifd^en S)ebatte

über bie öoHäogene S5eränbcrung im ßabinet fid) je^r gejd^idft au§ ber ^Iffaire 30g,

inbem er e§ toeber mit ben gemö§igten 9ie)3ubti£anern nod^ mit ben rabicolen ßtementen

terbarb. S)a§ Unheil fam bann aud^ öon einer anberen ©eite, inbem ba§ ^inifterium

£iratb burd§ einen SSefd^Iufe beg ©enat§ in ber i^xa^t be§ franjöfifd^ = türfijc^en

^anbel§öertrage§ ^um ülüdtritte öeranlafet h)urbe. S)ie j^u^äöünerifcEie (Strömung in

^ranlreidf) mad^t fid^ eben oller Orten geltenb; audö barf ongenommen werben, ba^

bem Sßefd^tuffe be§ Senate fe'^r rafd^ ein ä'^nlit^er ber 2)ei)utirtenfamnter gefolgt toäre.

(Sine ^JlinifterfrifiS in granfreid^ fann atterbingS im .^inblidfe auf bie .^äuftg=

feit berartiger S5orgänge oud^ nic£)t annä'^emb für fo toid^tig erad^tet toerben wie

bie Ärifig in Ungarn, toofelbft ber bewährte ^Jlinifterpräfibent Zi^a fein 6nt=

laffungSgefud^ eingereid^t l)at. S)ie au^erorbentlid^en SJerbienfte, toeld^e ber am
16. S)ecember 1830 geborene, alfo nod§ im rüftigen ^anne§alter fte'^enbe ungarifd^c

Staatsmann nid§t nur um fein engere§ S5aterlanb, fonbern auc^ um bie ©r'^altung

hc^ europäifd^en gi^iebenS at§ eifriger ^Inl^änger ber StripelaEiauj ftd£) ertoorben l^at,

erforbern öoEe Slnerlennung. Äoloman Zi^a war e§, ber in ber 3eit finanjietter unb
:po(itifd^er SSerwirrung in feinem SJaterlanbe Ungarn eine ftor!c liberale Partei bilbete,

bie i'§n bann im October 1875 in ben Staub fe^te, bie Seitung ber 9tegierung§=

gefd^äfte mit @i-folg 3U übernel^men. 3lud^ trug er wefentlid^ 3U ber 35efeftigung ber

öfterreid^ifd^ = ungarifd^en ^onord^ie bei, inbem er im Sinne be§ 2lu§gteid^e§ ttirfte,

foroie bie £)rientpoIiti£ be§ @rafen Slnbiafft) erfolgreid^ unterftü^te. äÖenn £)efterreid^=

Ungarn im ntitteleuropöifd^en griebenSbünbniffe mit öottem 9led§te eine öon ben

S3unbeggenoffen, Seutfd^tanb unb Italien, l^od^gefc^ä^te Stellung einnimmt ; toenn bie

^jolitifd^en SBerl^öltniffe auf ber 35atfanl)atbinfel fid^ tt)efentlid§ frieblid^er geftaUet

l^aben, fo gebü'^rt ba§ SSerbienft neben bem ßaifer f^ranj 3Sofepl§ unb ben Icitenben

öfterreid§ifd§en Staatsmännern aud^ bem biS'^erigen ungarifd^en ^inifter^räfibentcn.

S)ie äußere Urfad^e, burd^ toetd^e bie S)emiffion %i^a'^ tierbeigefü^rt würbe, bitbeten

bie ^arlamentarifd^en S5orgänge, bie mit ben perfönlid^en 3Jerf)ä(tniffen Subwig

^offut^'ä äufammen^ängen. 2lm 11. S)ecember 1889 l)3tte £i§ja im ungarifd^en

Unter'^aufe ba§ 33erfpred|en gegeben, er Würbe ber Kammer eine fold^e 3lbänberung

be§ ^cimaf^Sgefe^eS unterbreiten, bafe Äoffut"§, obgleid§ er ben 5lnforberungen be§

gegenwärtig in ^raft befinblid^en @efe^e§ formett nidt)t nad^gefommen fei, bod^ baS

itngarifd^e StaatSbürgerred^t begatte. 5^un ift aber no^ ber 5tuffaffung be§ ßabinetS

in ber ^^ift^eujeit ein ßreigni^ eingetreten, burd^ wetd^eS bie Sachlage öottftänbig

öeränbert Worben unb bie ©rfüttung jenes S5erf|)red^enS ^n einer moralifd^en Un=
möglidEifeit gemadöt ift. <g)at bod§ ßubwig Äoffut^ einen 3Biief öeröffentlid^t , in

Weld^em er bem gefrönten .Könige öon Ungarn unb bem ganzen gegenwärtig als

gefe^tid§ geltenben 3uft^ni>e bie Slnerfennung öerfagt, unb jWar in einer SOßeife, bie

on Sd^roff^eit aUe friil^eren ä^nlid^en ^unbgebungen überbietet. SDie 3[Jtitglieber beS

ungarifd^en 5JlinifteriumS finb beSl^atb ber 5lnfid^t, ba^ ju ©unften S)eSientgen, ber

bie gon^e gegenwärtige Situation für eine ungefe^tid^e erad^te, aud^ fein befonbereS

@efe^ gefd^affen unb ber .ffrone jur Sanction öorgetegt Werben fönne. StiSaa felbft

bittigte bie ^luffaffung feiner ßottegen ; er erad^tete fid^ jebod^ burc^ fein im Unter'^aufc

ert^eitteS SSerfpret^en perfönlid^ für gebunben, äumat er bie Xattil ber parlamen»

tarifd^en SBiberfad^er aus langjähriger @rfol§rung fe^r wo'^t fannte. S)ie tumultuarifd^en

Scenen Würben fic§ nid§t nur wieberl^olt, fonbern einen no(^ erbitterteren (J^arafter

angenommen !§aben; ber S5orWurf beS 3Bortbruc^eS würbe in jeber Si^ung gegen ben

^inifterpräfibenten erhoben Worben fein, auf beffen ®§renfd^i(be biS'^er nid^t ber

geringftc 5)lafet nac^gewiefen Werben fonnte. 2öetd§en Ausgang aber aud§ bie ^inifter»

10*
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frifiS in UnQorn nel^men mod^te, burjte boc^ öon Slnfang an qI§ geioi^ gelten, ba^ bie

©tellung DefterTeid§=Ungarn§ im europäifd^en f^riebengfiünbniffe in feiner Söeije öer=

änbett töetben wirb, ba otte ungarischen ^Parteien bie 9lott|toenbigfeit eine§ bouernben

5tnf(^luffe§ an S)eutfd)lanb löngft erfannt tiaben. @ra| ©äatJarl) , ber biä^^er ba&

SldEerBauminifterium leitete, wirb oI§ Sl^ef be§ SabinetS unb 3!Jlinifter hi^ inneren

fic^erlict) bie ^politi! %i^a'§) fortfe^en.

2)ie itaüenifc^c 2)e^utirten!amraer ift el6enfatt§ in biefen 2;agen ber ©d^aupla^

?iner Ärifi§ getoorben, bie jeboii) erfreuticS^er äBeife einen glüiJüdien SSerlauj genommen
l)at. 2öie in ber franjöfifd^en S)eputirten!ammer bie 35ouIangi[ten bie 9tolle ber

Berufsmäßigen Särmmactier jptelen, h)ie im ungarifd)en Unter'^aufe einige 5lbgeorbnetc

ber Dp^jofition tzi jeber ©elegenl^eit ben bisherigen 6on|eiH)räfibenten Zi^a. perfönlid^

angriffen , Weift bie italienifd^e SDe^utirtenfammer ein ^äuftein irrebentiftifd^er 3lb=

georbneten auf , bie nie berabfäumen , ein Ceterum censeo öernet)men ju laffen, nad^

nicld)em bie 2:ripelanian3 öernid^tet Werben muffe, Weil in it)r ba§ „öer'^aßte"

Cefterreic^ einen öoEbered^tigten ^fa^ gefunben i)ai. 9lIIerbing§ ift ber 516=

georbnete 3fmbriani, ber äöortfü^rer ber ^i'i^ebcntiften , !ein Cato major; bieS t)er=

t)inbert i'^n jebod^ nid^t, ftetS öon ^fieuem feinen SSernid^tungSruf öorne'^men äu laffen.

^a bie italienifc^e 9tegierung einige ultrarabtcale ©emeinberäf^e aufgelöft ^atte, bie,

im Söiberfprud^e mit ben gcfc^Iidjen SSeftimmungen , 5politif trieben, inbem fie baS

2lnbenfen be§ „irrebentiftifdt)en 5]Mrtt)rer§" Cbcrbanf feierten, begrünbete ^mbriuni

am 8. Tlixx^ in ber S)e))utirlenfammer eine öon iljm unb einigen ©efinnungSgenoffen

eingebracf)te 3»nter|)ettation , Wobei er ben Ö'onfeiltjräfibcnten Griepi ^jerfönlid^ angriff.

S)iefcr , welchem neben anberen großen S3etbtenften aud^ baSjenige gebü{)rt , ba| er

ein ebenfo treuer wie energif(^er .Ritter be§ europäifd^en ^yriebenSbünbniffeS jenfeitS

ber 5llpen ift, fertigte bie änterj^ellation in gxünblic^er 5Irt ab. S)a Sfmbriani unter

3lnberem in üblidier Söeife bie Manien ^Jtajjini'S unb ©aribalbi^S auSfpieÜe, weil bie

ütegierung einen öffentli(|en Slufjug au§ Slnlaß einer @eben!feier für ^Ra^jini unter=

fagt l)atte, betonte ßrigpi unter bem leb^afteften 33eifatte ber weit überWiegenben

^ammermef)rl)eit, baß aud§ in 3ufunit bie „rotl^en ^Proceffionen" ebenfo Wie bie

„fd^war^en" unterfagt Werben Wmben. 9lnbererfeit§ Wie§ ber ßonfeill^räfibent barauf

l^in, baß ^ajjini unb ©aribalbi feiner ^artei, fonbern bem S3ater(anbe angel)ören.

5Jlag nun au(^ ^Imbriani in ber itatienifd^cn ©eputirtenfammer mit feinen ftcreottipen

9teben§arten jumeift nur einen ^eiterfeitSfvfoIg erzielen, fo burfte ^xxipi bod^ bean=

ft)rudt)en, baß ber Äammerpräfibent S3iandC)eri aße fetfönlid^en Eingriffe, bie in ber

9R;ebe be§ irrebentiftifc^en Slbgeorbneten entl)alten waren, mit ©ntfdiiebenl^eit ^urücEwieS.

Obgleid^ bie§ ju Wieber^olten ^alen gifctia'^, öermißte ber ßonfeilpräfibent bie notl§=

wenbige ©nergie unb liel^ biefcr ?luffaffung ^luebrurf, Worauf S3iand^eri fein 2lmt aü
.ffammer)}räfibent nieberlegen Wottte. ©ne fold^e ©ntfd^ließung bc§ öerbienftöoHen

^anne§ l^erbei^ufü^ren , lag jebodt) fo Wenig in ber 3lbfid§t 6ti§pi'§, baß er bie

Kammer erfud^te, baS öorliegenbe 2)emiffion§gefud^ nid§t auäune^men. 5Rit @in=

ftimmigleit faßten benn aud^ bie S)e|)utirten i^ren bejüglid^en S3efdt)luß, fo baß

S3iandC)eri in ber @i|ung ber Seputirtenfammer bom 11. ^är^ ben S3orfi^ Wieber

übernehmen lonnte. SDiefer 2IbfdE)luß ber jüngften parlamentarifdben S5orgänge geigte

jebenfaÜS in eifreulid^er Sßeife wieber, wie fefte SBurjeln ba§ euro:|jäifd^e griebeng«

bünbniß aud^ in ber ijffentlidien 5[Reinung ;3talien§ gefdf)lagen ]§at.
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2fn einer geiftüoEen unb anmuf^tgcn ©Üjje, toeld^e ber @etammtau§gal6c feiner

Sßerfe gleid^fam oB S^ortoort ober Sinteitung bient, erhallt un§ ^arl grenjet, toie

er in bie ßiteratur lam. ^m Schatten ber ^etrifird^e geboren unb aufgetoad^fen in

bem ber 9licoIaitird§e , bereinigt er in fic^ alle bie ^jrominenten (Sigenjd^aften be§

S3erliner§, bcffen 9latur \iä) au§ bem 2Biberjprud§ bon S5erftanb unb ©emütl^ äuyammen=

fe^t unb au§ ber @egentt)ir!ung biefer Elemente feine 33efonber'^eit erl^ätt. Söie für

bie ßanbfc^aft um SSerlin, beren eigentpmlid^e Üleije man nid§t länger leugnet, fo

fd^eint un§ aud^ ber %aq getommen, ba man ben geiftigen SSoben Berlins auf fein 9}er=

i^ättni^ äur beutfd^en ßiteratur ^in unbefangener unterfud^t unb rid^tiger fd§ö^t aU
biS'^er. Söittielm ©d^erer t)at nac^getoiefen, ba^ in biefem ©anbe ber Duett ber neueren

beutfd^en ßt)ri! mit ^autu§ ©er'^arbt'ä geift[id£)en ßiebern perft berne'^mtid^ Ujarb.

2)erfelbe SSoben ^at ben ^^itifter 9ticoIai l^ertiorgebrad^t unb ben ®eniu§ ßeffing'ä

gereift; on ber @cfe ber 9loBftra^c fam %kd 3ur äöett, ba§ .^aupt ber romantifdt)en

©ct)ule, unb in einem ^intergebäube ber ?lfabemie ®u^!ott), ber i^ü'^rer be§ jungen

S)eutfd§lanb§. ^fliemats ift bie ßiteratur '^ier eine l^errfd^enbe ^ad^t geroefen; aber

mel^r al§ einmal ^at fie fid§ au§ S3erUn i^re SBaffen ge'^olt, unb föenn man auf il^re

t)ornel§mften l^iefigen Slepräfentanten fielet, fo ttjirb man baS 6t)arafteriftifd§e berfelben

barin finben, ba| in i^nen immer baä poetifd^e SSermögen mit bem fritifd^en öerbunben

unb ba^ burd§ ba§ S5ortt)iegen be^ einen ober anberen il^re ©tettung beftimmt loar.

5Der ^pi^antafie be§ S3erliner§ ift al§ ©egengeteid^t bie geiftreid^e ©(|ärfe be§ Söi|e§

unb ber S^ronie beigegeben, bem x^ctn^ unb ©Ifen^auber 2;iedf'^ an ben Ufern ber

©pree bie füllte ©fepfiS ©u^oro'g gefolgt, unb atoifd^en 35eibe fättt bie Sfugenb

%xm^zV^. 6§ l^ätte un§ Söunber nehmen fotten, wenn SiedC'S Wäx^en unb Äomöbien
uid^t ba§ 6rfte gehjefen, ober faft ba§ grfte, tüa§ er gelefen. S)er S^'^citß tt)ar .^eine,

ber fid^ eben bamal§ aögernb bon bem filmen Saune ber ülomantif frei mad^te, wie«

too^^i 58eibe fie niemals ganj Io§ geworben finb, Weber §eine nod^ ^renjet.

2lu8 ed^t SSerliner üeinbilrgerlid^en S^er'^ättniffen gekommen, umgab ifin bod^

früt)e fd^on @twa§ wie eine literarifi^e ßuft unb 3ltmofp]^äre. tiefer 2;^eil feiner

©fi^äe ift ba§ Sieiäenbfte , wa§ man fid^ benfen fann; ein fleineä 3Sbt)tt, in Weld^em

baS 33erlin ber legten S^al^re f5friebrid§ 3BiIl^eIm'§ III. mit feinen ßinien gejeid^net ift.

Srellid^ nid§t Weiter, al§ ber @efid^t§winfet beS Änaben reid^te. .g)ätten Wir aber nur

me'^r fo(d^er ©d^ilberungen einer Sät, bie bon ber unferen Wie burd§ einen Slbgrunb

getrennt fd^eint! 6in £)n!el greuäers War S3udt)binbfr, unb beffen ßaben in ber

i?friebric^ftra|e für il^n ber SBorl^of jur ßiteratur. 5Jlan fie^t ben wadferen 5Jtann öor
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jti^ unb at^mü ben (Btxuä) ber frifc^ gefiunbenen Sucher um i^n ^n. 6in too'^I^

angefel^ener, öemitteltcr ^Berliner ^Bürger unb auf bem Beften gu^e mit jetner geleierten.

Äunbyrfjaft, bie fid^ öornel^mlid^ au§ ber ^arfibarfrfiQft ber Untberfitöt retruttrte,

5Rand§e üon ben literarifc^en Serü^^mf^eiten ]af) ^ren^et t)ier unb prtc öon 6!§arIottc

©tiegti^ fprec^en, bie mit i^rem ßJema'^l in biejem Saben ein= unb ausgegangen. @in

Original, tt)ie nur im bamaligen SSerlin e§ möglich toar, fanb fic^ in (Seftalt eineS'

öerbummelten ®enie§, eine§ ^fournaliften öon 58eruf, bem ber OnM pmeilen ein

^JlittagBrot gab unb beffen ßeben einen untier^^offt ttürbigen 2l'6fd)Iu^ baburc^ erl^ielt^

ba^ er eine ©olbjrfimiebgtoittroe l^eiraf^ete unb bereu ®efcf)äit überna'^m. Slber er

entjagte barum nid)t ganj ben alten ßiebl^abereien , unb er unb anbere gute S3ürger

(ber Dnfel 3Su(i)binber barunter) fü'^rten an freien 3ll6enben öor einer gelabenen @efell=

jrfiait in ben .g)inter5immcrn ^omöbien auf, tt)ie bie .^paubwerfer im ©ommerna(^t§=

träum; unb l^ier, in ber ^IRofjrenftra^e, mit bem ©d^aufpiel'^auS auf ber einen ©eite^

mit bem Jpau§ auf ber anberen , an beffen ©rffenfter man fid^ no(^ bie gef^3enftif(f)e

i^igur 6. X. 21. ^offmann'S benfen fonnte, fa'^ Stengel jum erften 5)tale in jene

^auberloelt, bie fpäter mit !ritifd)erem SSIitf ju muftern feine SSeftimmung toar. S)ie

SSerl^ältniffe mod^ten eng unb bie 5)lenfc^en nüd^tern fein, ettoa§ ^^antaftifd£)e§ um=
ft^mebte fie bennod) , ba§ bie ©eele biefe§ Knaben toa^^rna^m , unb ber 3llttag felbft

fd^ien öon einem 4}et)eimni^ umgeben, meld§e§ ^ier unb bort, in feltenen ^^eierftunben

fid^ lüftenb, i^m Silber eine§ Pieren 3)afein§ geigte. S>ie guten geen l)aben feinen

Äinbertagen nic^t gefehlt. @ine baöon, eine alternbe S^ungfer, S^ugenbfreunbin feiner

^Jlutter, Ujar @arberobiöre Bei ber f^ürftin 2iegni|, ber jtocitcn ©ema^lin griebrid^

SBil^elm'S III. §od§ oben, in jtoei freunblid^en 3)ad£)!ammern be§ 5prinäeffinnen|jalai§,

l^eute ein S^eil be^ ^^alaiS ber .^aiferin f^riebric^, mo'^nte biefe treffliche ^erfon, bie

ben öngftlid^ laufd^enben .^leinen, l)inter einer 2:l)ür öerborgen, einmal ben alten ^önift

fe'^en lie^ , mie er am 3lrme ber gürftin langfam öorüberfd^ritt. Sin fd^eibenbeä

Zeitalter, gro^ mie eine§, aber in menfd^lic^er @ebrec^lid§!eit enbenb, unb in ^xen^tV^

Erinnerung öerbunben mit bem ^agmingerud^ be§ @c£)to|garten§ öon ß^^arlottenburj

unb bem 9laufd^en ber alten Stuben im ^arfe öon ©dfiön^aufen.

Sa§ i^unbament feiner SSilbung öerban!t t^xm^el einem Se'^rer ber S)orotl§cen=

ftäbtifd^en 9tealfd§ule, f^riebridl) ^öpt)en, einem jener bebeutenben "»IRänner, beren 2ln=

benfen leud^tenb bei ben @d§ülern fortlebt, toenn ba§ eigene @d£)i(ffal längft in ber

S)unlei:§eit öerlaufen, 5)tänner, bie »ol^l 2lnbercn auf it)rer Sa^n fortljelfen fönnen,

fid^ felber nid§t. 2)urd^ biefen Warb S^renjel ber 2Biffenfd§aft augefül^rt, jener lebenbigen,

bie ba§ ®efül)l für ©c§önl§eit unb ^yreilieit toecEt, bie nidl)t im @egenfo| ftelit, fonbern

fid^ @in§ m\^ mit ber Siteratur, unb bie bamol§, im 5Bunbe mit U)x , bie Slrägerin

be§ nationalen ®eban!en§ toar. ^n jenen äu^erlid^ ftiUen Sa^^'en öor bem erften

2lu§brud) l^at i^ren^cl bie ©c^ä^e feine§ 3Biffen§ aufgehäuft, ju weld£)en ba§ 2Berber'fd^e

@t)mnafium ben foliben claffifc^en @runb legte. S3on feinen UniöerfitätSlel^rern nennt

gren^el 9tanfe öor 3lttem, bann &ni}l , .^otl^o, SGÖerber al§ S)iejentgen, meldte öon

entfd^eibenbem föinflu^ auf feine lünftige 9tidf)tung gemefen finb. (SJefc^id^te unb
^pi^ilofopl^ie [tauben im SJtittelpunfte feiner ©tubien, benen eine rege ipoetifd^e 5pro=

buction jur ©eite ging. Xrauerfpiele toaren ba§ ßrfle, föag er fd^rieb, @ebi(|te ha^

ßrfte, mag öon il)m gebrudEt marb. S)ie 9teöolution öon 1848 fanb ben 3tt'anäig=

jölirigen erfüttt öon aW ben Sbealen, bie fein erfter Seigrer in it)m gemecEt, unb bie

er nun öermirflid§t ju fd^auen meinte, S)a§ leibenfd^aftlic§ Slufmattenbe ber SSetoegung,

n)a§ fie öon SSegrifterung in fid£) l)atte, ri^ {f)n l^in; um bie ütebnertribünen in ben

,3elten fcl)tangen fidt) i§m bie „toilben ütofen" ßouife 2lfton'§, ber f^reifdfiärlerin, unb
burd^ ben Tumult ber ©tra^e öernal^m er il^ren 9tefrain — SSerfe, bie ber gefegte

3!Jlann öon l^eute nod^ mit bem Älang unb SonfaH jener 3^^*^^ l^eräufagen öjei^:

©dalagt bie ®Iäfer att' in <Bä)txbtn,

Bo berge'^' bie alte SQßclt;

©0 fott jicrbcn unb terbetben,

2öaB ben ®ei[t in ^effcln '^ält.
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@in f5i^t)Iing§fturm — unb e§ toar borüBer. ©^rec^en toir nid^t bon ben

Cpfern, bie er gefoftet, nid^t t)on ber eifigen SBintemoc^t, bte i^m gefolgt. 3ll§

Sdiulmeifter, ber fein ^robeja'^r ablegt, Begegnete f^renjel feinem e'^emaligen Seigrer

ttjieber — fte tooren je^t ßottegen; aber me^r no($ qI§ ber ftumme ^änbebruci be§

kelteren fagte fein mübe§ 5Iuge bem jüngeren, ba^ er aufge'^ört l^obe, ju ^offen.

3[eber öon un§, tuenn er auf fein Seben prürffd^aut , toirb einen 5Jloment barin

al§ ben entfct)eibenben erfennen, ber feine ferneren ©efd^irfe beftimmte. S)iefer toar

e§ für f^ren^el, al§ er an einem SJtär^tage be§ 3^at)re§ 1854 unb in einem Sommer
be§ ^ötel bc 9iome in 93eilin jum erften 9HaIe bor Äarl @u^fott) [taub. SSixt bem
burd)bitngenben Slirf, ber i'^m eigen, ^atte ®u|toto fogleic^ in bem fd§mä($tigen, jart

gebauten ©d)u(amt§canbibaten ben feinen unb too^l borbereiteten Öeift entbecit, ber

firf) felbft nod^ nic^t ju !ennen ober nid^t ju trauen fd£)ien. ©in Sluffa^ grenael'S,

feiner 2)octorbiffertation („UeBer bie erften (SJefc^id^tfd^reiBer ber ficilianifd^en 33ef^er")

entnommen, :§atte bie SSefanntfdiaft bermittelt: er iiatte fie ben, !urj jubor bon @u|foto

Begrünbeten, „Unterf)altungen am l^öuMid^en <g)erb" eingefanbt, einer SBoc^enfd^rift,

bereu ftänbiger 9JlitarBeiter f^renjel bon nun aB marb, um fpäter bereu ^Jlitrebacteur

p werben unb enblic^ gan^ an @u^!oto^g ©tcHe ju treten, ^m S^a'^re 1859 erfc^ien

fein etfter SSanb (^ffa^§: „5£;id§ter unb f^rauen", im ^al^re 1860 fein erfter 9toman:

„3Sanita§". @o fam, ou§ ber ©c§ule, f^ren^el in bie ßiteratur, unb ber il^n gefül)rt,

War — in mel^r al§ einem ©inne — ®u^fom.

UnmittelBor bem ©elbftborträt f(^Iie|t fic§, in biefer Sieferung, eine meifter'^afte

©tubie an, in toetc^er f^renjel ben merftoürbigen ^ann gefc^ilbert "^at — el^er ein

6I)arafter= al§ ein SiteraturBilb ; benn toenn bon (Jinem, fo gilt bon @u^!ott) ba§ SCßort,

baB beö ^Dtenfdien 6t)arafter be§ 9Jtenf($en ©d^icffal fei. SBaS baejcnige @u^toiü'§ mar,

mir miffen e§; bor unferen klugen, in bem traurigen (Sefül^I, i!^m nic^t Reifen ju fönnen,

^aBen mir i'^n, unter feinen 3fitgenoffen fidler ben ©rösten, bal^inge'^en fe'^en, in

Sitterfeit, unberfö'^nt, unberfö|nli(^, mit wenigen greunben, er felBft fein ft^ümmfter

i^einb. Unb bod§ wirb S)erjenige, ber einft bie malere ®ef(^id§te ber brei^iger unb

bierjiger ^a^re f(|reiBt, bon @u^fom fagen muffen, ba| er eine bon ben treiBenben

^äd^ten ber inteUfctueHen SSetoegung mar, toetd^e neben ber ^oütifd^en iener 3eit

einl^irging unb fid^ mit i^r berfloc^t. SGßir lefen e§ auf jeber ©eite biefeS ©ffa^S, unb

au§ ber feelifd^en Stregung, bie grenzet mc^x berBirgt at§ offenBart, glauBen mir nod^

einen '^laäj^aU be§ ©dtimer^eS ^u bernel^men, baB aud§ er ben ^ann, bem er na^c

ftanb wie fonft deiner, jule^t berlieren mu^te Wie aCe ?Inberen. 33ei gleid^en ober

boc^ fe^r ä'^nlid^en 2lu§gang§= unb mand^en inneren 33erül^rung§^un!ten lann e§ feine

ftärferen ®egenfä|e geben al§ ^mifd^en biefen Beiben geborenen SSerlinern, faft ber

nämlid£)en klaffe ber Sebötterung entfprungen unb für bie fpätere ßaufbal^n auf ben*

felBen 3lnftalten, bem SBerber'fd^en (St)mnafium unb ber berliner Uniberfität, miffen=

fctiaftlidt) borbereitet. ?lBer toeld^' trennenber Unterfd^ieb ber ßl^araftere ! 2öo (Su^tom

(eibenfd^aftlid^ unb unru'^ig, ift Srrenael gefegt unb fe^'^aft. ©eit ÖJupom im ^af)xe

1830, bem ^a1)xz ber i^ulirebolution, feine S3aterftabt bertaffen, l^ot er (mit einziger

5lu§na'^me bon 3)re§ben, 1847—1861) an bemfelBen Orte nid^t ein l§alBe§ S)u^enb

3^a^re jugeBradEit — immer auf ber Söanberung, immer auf ber Steife, ^renjel mag
brei^ig ^al^re geworben fein, Bebor er au§ bem ^orijont bon 35erlin ^erau§fam, unb

er war gewi| längft ienfeitS be§ „mezzo del camin dl nostra vita", el)e er ba§ Saub

S^ante'g fa"^, be§ S)i(i)ter§, beffen Flamen er auf bie erfte ©eite feines erften S3ud^e§

gefd^rieben. 3eniffen wie ba§ SeBen @u^!oW'§ War, i^at \id) ba§ ßebcn f^reujers

larmonifd^ geftaltet; immer,, Wo eS bie großen ^Ingelegenl^eiten be§ S3aterlanbe§ in

ßiteratur unb Äunft galt, !§at er in ben erften Steigen mitgeftritten : l§äu§lid^e§ @lüd£

unb treue fjreunbfd^aft :^aBen bem 9Jtenfd§en, ungewöl^nlid^e Erfolge bem ©(^riftfteller

gelol^nt, bem e§ nunmehr bergönnt ift, biefe @efammtauggaBe bem publicum an^uBieten.

@inen ^tlamen ettoä'^nt S^reuäel in ber ©fi^se feine§ @ntwi(flung§gange§ nur bei=

läufig, benjenigen SSoItaire§; aber Wenn ber Wi^igfte ber i^tanjofen nid^t unter ben

gül^rem be§ ©ud^enben War, fo mu^te fpöter, aU ber äöeg gefunben, bie SBirfung
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um ]o tiefer unb nat^'^attiger fein. SJlit biefem großen SSertl^eibiger ber gtei'^eit,

biefem ©pötter, afitoed^felnb ein SBerfotger unb ein S5erfotgter, ben SSeifatt ber

^Jiäd^tigen fud^enb unb fie öerlad§enb, warb ba§ ad^t^el^nte ;3o:^r:^unbert eine Sßal^r=

l^eit unb 3öirllic^!eit für f^renjel unb S5oltaire felbft, auf biefem |)intergrunbe, feltfam

geförBt fd^on öon ben S3oräeic|en bon 1789, eine t^igur , bie förper^aft au§ bem 9lal£imen

ber SBüd^erbefanntfd^aft l^erouStritt tote ©iner, ber lebt unb mit bem man öerfel^rt.

SJland^mal, auf feinen 5lbenbgängen , mag er biefem @eiftermann im ^ofHeib, mit

breiecligem .g)ut unb 2IEongeperrüdEe , begegnet fein unter bem Slfabemieportal , ober,

öon ber langen SSrütfe ^ex , im S^ii^Iictit on ben genftern ber föniglic^en ©emäc^er

ii^n gefefien l^aben, mie er fid^ fd)abenfro^ bie ^änbe rieb. 3Ba§ f^i^en^el ju SSoltaire

Itlingejogen, ift ba§ 5Dämonifrf)e biefer ^atur, h)el(^e fi^ l^inter einem ©rinfen öerftedt,

feine Genialität, meldte jerftört unb aufbaut, fein fritifc^er ©eift, ber nichts berfdiont,

fein l^iftorifd^er ©inn, ber il)n getoifferma^en jum @(i)öpfer ber mobemen ©efd^id^t«

fd^reibung gemad^t l^at, bie ©rajie, Wenn er fd^meid^ett ober bcrmunbet, ber Sauber

feines @til§, feine unfterbtid^e ^^rifd^e. 5liemanb fann 35oltaire beffer berftanben, i'§n

ft)mpat^ifd§er erfaßt l^aben al§ f^renjel; unb 9liemanb tonnte me:^r berufen fein, un§

ba§ Seben SSoltaire'S, Dom beutfd^en @tanb= unb ©efid^tSpunft au§, ju fd^reiben.

Sn ber SLl^at '§at f^reuäet il^n aum Jpelben eine§ feiner Ütomane, „La pucelle", gemad^f;

aber bie§ ift nur ber junge SSoltaire unb fein S5er'^ältniB 3ur „göttlid^en @milie",

ha^ mit ber 'DJlatl^ematif begann unb mit einer ßöd£)erlid^!eit enbete.

S)ie äöelt be§ adCit^e^nten S^a'^rl^unbertg, mit biefem ed^t a^oltaire'fd^en ^rälubium

angefangen, ift e§ benn aud§ bomel^mlid^, bie grenjel in ber erften Ütei^e feiner 9tomane

barfteEt: bie fünftlerifrf)en Stenbenäen be§felben in „SQöaiteau", bie pl)ilofop'§ifd^=

religiöfen in „©anganetti", „^m golbenen 3eitalter" ba§ ^ari§ SJlarie 5lntoinetten§

unb bie Sage ^aifer ^o](\if)'^, ben amerifanifd^en Unab'§ängigfeit§!ampf „?luf freiem

SSoben", bie 9tebolution in „6:§arlotte ßorbat)" unb bie 5tapoleomfd)e 3eit, ba§ ®nbe

be§ einen, ben ?lnbrud^ be§ anberen S^al^r'^unbertä in „Sucifer". hiermit betritt

f^renael bie moberne 2Belt unb bie :^eimifd^e (irbe, bie er in feinen folgenben Stomanen,

mit !aum einer 3lu§na'^me, nidöt me^r tierlä^t.

®in reid§e§ unb unau§gefe^te§ (Schaffen, ba§ me'^r al§ ein 2Jtenf(^enalter umfaßt

unb fi{^ auf faft alle ©ebiete ber literarifd^en ^robuction erftrecft; in welchem otte

(Strömungen unb ©trebungen ber 3eit fid^ fpiegeln unb eine gleid^mä^ig au§gebilbete

5Perfönli(i)!eit fid^ offenbart. Sine feltene ©unft be§ @d£)icefal§ i)at e§ grenjel be=

fd^ieben, bicfe neue 3eit öon i^ren erften Dämmerungen unter ^^-riebrid^ äßill^elm III.

mitzuerleben unb fie gleid^fam öon unten l^er au betrad^ten, beöor er p ben l)ö^eren

unb freieren 3lfpecten emporftieg. S)ie§ |at i^n öor ber (5infeitig!eit bebtet, meldte

mit öorgefaBten aJleinungen öerbunben ift unb feinem Urf^eil bie Ueberlegen'^eit ge=

fid^ert, meldte au§ bem ©efü^^l ber eigenen Äraft entfpringt, öielleid^t aber aud^ jene

9tad^fid§t 3ur ^^olge gehabt gewiffen ®rfc§einungen gegenüber, bie mit ftrengerem ^a^e
gemeffen, bie ^robe fd^toer "beftel^en mürben; gegenüber getoiffen ülid^tungen, bie nid§t

bie feinen finb. Minima non curat praetor. S)aB er aber, menn e§ fein mu^, nod^

fein „Quos ego!" ju rufen toei^, ba§ braud^en mir ben Sefern unferer 3eitfd£)rift nid^t

3U fügen; unb möge biefe Stimme '§ier nod^ lange ge'^ört werben ! Senn mir

bebürfen il^rer in biefem ©treite ber 3Jieinungen, ber immer nöl^er rücft, in biefem

.Kampfe, ber unbermeiblid^ getoorben fd^eint —
La guerre est au Parnasse, au conseil, en Sorbonne:

Aliens, defendons-nous, mais n'attaquons personne.

J. R.
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2)a'ötel, ber ßonbertit. Ütoman Don Slid^arb 95 o^. 2)rei S3änbe. ©tuttgart, Seipjig,

®eutf(^e a3erlo9§attftatt. 1889.

©riebtcä unb ®e|c^aute2. Silber au§ Italien bon 9t ttf)arb S3ü§. SJena, .g). ßoftenoBle.

1888.

aSon i^xüt)lxnq ju »Vrü^Ung. Silber unb ©fi^jcn Don ^an§ .^offmonti. SSerli«,

©ebrüber 5Paetel. 1889.

Sleband^e. Ütoman Don 3llejanber SBaron öon tRoberti. SeiJ)jig, 2Ö. ffrtebric^.

1889.

grau 9Jlinne. 6in ÄünjilersSlotnon bon X^eop'^il ^o'^linfl- ß^Paifif -&• ^öfH- 1890.

5Jlan fonn eine 9tei]^c öon 9{omanen, bie yämmtlid^ eine getoiffe SCÖert^ftufe ü6er=

ftiegen tjoben, nid^t in ber Söeije anfertigen, ba^ man blo^ Kummer mit Plummer
tjergteic^t unb ben @inen am ?lnberen mi^t. @in Äunftroer! ift eine ^erjönlid^feit

;

e§ ift gejd^affen al§ ein ©in^elneS unb ttjiü al§ jolc^eS geai^tet fein, ^c^ begreife

i)oEfommen ben @rott be§ eckten S)i(^terö gegenüber einer derartigen SJlaffenfriti!, in

weld^er ba§ S^nbiöibuum unterge'^t. 2l6er e§ gibt bod^ einen ®eftc^t§pun!t , unter

iem angefd^aut bie ©ad^e i^ren ©tadlet öerliert, — e§ ift ber ®eftd^t§)junlt ber

SLedtinif. ©etoi^: ein ganj großer ^eifter fd^afft aud§ feine Zeä^nit inbtöibuell; 9{o=

raane tt)ie ÄeHer'S „®rüner .^einrid^" ober SJifd^er'S „^ud^ ßiner" finb ted^nifd^ un=

mögüd^ mit irgenb einem anberen Sid^terloeTfe ju bergleid^en
; fie finb, tt)ie fie

finb unb muffen antS^ in itjren f^ormgefe^en au§ ftd^ felbft |erau§ begriffen merben.

gür bie gro^e Met^v^atil aber felbft ber guten ßunftroerfe gilt biefe f^orberung

!eine§n}eg§. |)ier beftel^en für ba§ @ebiet ber Sed^nif 9tic^tungen, ^oben, menn man
jo mU (obmo'til man ba§ ©e'^äffige be§ SBorte§ bann bei Seite laffen mu^), meift

ätoei ober brei gro§e ©runbfd^abtonen, bie tl^eilä betonet, tl^eil§ unbemuBt, t^eilS im
^anne boraufgegangener ßectüre, f^eilS — getoifferma^en immer mieber im S^ofinge ber=

felben Urgefe^e f|)ontan erzeugt — öon .^unberten benu^t toerben, bie für eine gan^e

Sitcratur^jeriobe be^eid^nenb finb, unb bei bereu Befolgung im Sinjelnen aUerbingS ha^

^ebürfni^ nad§ 33ergleid)en mit ä^ntid^en ^^roben ein burd^au§ bered^tigteä ift, ba

^Ee§ au§ einer SBurael f|)ro^t, ba§ ©runbfd^ema a priori !lar ift unb ba§ Sfntereffe

fid^ bal^in bereinigt, tüie im einzelnen S)iefer fo unb 3^ener fo fid^ mit feinem inbi=

tjibuetten SSegel^ren in bem öorgefunbenen @el§äufc jured^t gefunben unb eingetoo'^nt

]^at. 5Die Keine üieifie öon S)irf)tungen, mel(|e id^ l^ier ju betrad^ten tjobt unb bie

im red^t eigenttid^en ©inne ber S^^aU äufammengetoe^t l§at, ba^ fie ein ©anaeS

tourben, Iftfet fid^ au^ergemö'^ulicE) leidet al§ fold^eä faffen unb ju einem ttipifd^en

SSilbe für bie toefentlid^ften jener l^eutigen 9tid^tungen au§geftalten. @in 9toman jener

oberften 2trt, ber audf) tecEinifdC) eine ^erfönlidfifeit barfteüte, befinbet fid§ nic^t barunter.

2)ennod^ fommt ber befte ber Otei'^e, bie breibänbige ©d^ö|)fung öon 9ti^arb S3o§,

biefer ©tufe immer'^in am näd^ften. S5o^ toirft foWo'^l ftofftid^, Wie rein formal, unb
wenn fein Söerf, tt)ie \ä) äeigen merbe, @c^tt)ädf)en '^at, fo gehört ju biefen nid^t ber

5!Jlangel an jener -Harmonie, bie getoiffermafeen S3afi§ jeber wirllid^ bebeutenben S)id§=

tung fein mu^. ^ud^ fel^lt e§ im formalen toenigftenä nid^t an inbiöibueßen Bügen,

bie ^eime be§ ganj ©ro^en, be§ oberften ©todfn)er!e§ gleid^fam, toirflidE) enthalten.

S3ei ^offmann finbe id^ eine ©eitenfc^wen!ung , eine einfeitige 6nttDi(ilung nad^ ber

formalen ©eite '^in mit merlbarer SSernad^löffigung be§ ftofflic£)en @e^alte§. Sine

getoiffe äftl^etifd^e ©d^ule mürbe l^ier öietleidtit im ©egenf^eit eine ffunftentmidElung

nod^ über ba§ l^öl^ere 9iit»eau ]§inau§ erblidfen; aber biefer ©tanb)3un!t ift feineSmegS

met)r l)eute ber l^errfd^enbe. Sei otter .!perrlidl)!eit be§ ^^ormalen, ba§ allerbingä l^ier

gauä burd^fe^t ift mit ^nbibibuellem, bleibt ein 5Jianget an @eban!engel)alt, an fad^=

lieber Siefe, ber nid^t toegäuleugnen ift. Umgefe^rt tritt in ben giomanen bon 3oIiinS

unb ütoberk ber ©toff mit feiner gröberen ober feineren 3öir!ung aEbe'^errfd^enb in

ben 35orbergrunb, unb bie gorm ent!tetbet fid^ jeglid^en inbibibuellen ©eprögeg; fie

gebrandet ftrupeltoä bie ©d^abtone be§ f^euiHetonroman«, bie man i^rer |)erfunft nad^
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and) bie fronjöfifd^e nennen fann, o'6n)ol§l !eine§toeö§ aUt granäofen ]o fd^reiBen. @&
möge ba§ im ^otgenben eine nähere ^luSjü^rung finben.

9tid^arb S5o^ ift ein Siebter, fein i^euiEetonift. %üä) ber Sanb ©ton au&
Statien, beffen Sitel oben neben bem 9flomane ettoä^int ift, berteift ba§; jebe geile

ift S)i(^terarbeit; ba§ ganje S3ud^ fteHt ettoa ba§ öor, tDa§ ein getoiffen^aft fc^affenber

5poet fidj als SSotftubie jn italienifd^en 9loöeEen auferlegen würbe, bic^terifct) an=

gefc^aute ßanbfd)aft§bilber, 9Jlenf(^enföpfe nac^ ber ^atur, ©efd^td^tSreflejion ; bon ber

leidsten 5lrt be§ fJfeuiCetonS feine @^ur. Sluc^ „S)a^iet ber Sonöertit" ift eine

S)i(^terarbeit in ieber ^^afer, — ein großer, fü^ner ©ntwurf, mit fieserer |)anb :^erau§=

gegriffen, öon glänjenber 3fbee burd^fd^iEert, farben^räd^tig , berauf(^enb, neu, — nur
burd§ Sing fd^toer beeinträd^tigt unb ^alb um feine SGßirfung gebracht : burdE) ba§ Un=
gleiche ber 2lu§fii:^rung. ?Ran benfe fid^: ein S^ube be§ römifc^en @:§etto, ber ß^rift

mirb, au§ reinen unb ebeln 5!JtotiDen, ber mieberum, al§ er fid^ entfe^lid^ enttäufct)t

fü'^lt im ^Df^öndiStreiben , ouf bem fünfte fte^t, 3lpoftat äu merben, ben fein 5lbt in

bie ©inöbe berbannt unb ber nun bort in religiöfe Umnad^tung berfäKt unb jum
d^riftlid^en ganatifer mirb, ber miber feine alten ©laubenggenoffen muffet ; man benfe

fi(^ ba§ ^tneingeäeid^net in bie gemittetfd^toüle Söelt be§ adjjtje'^nten ;3a!^r'§unbert§,

mit bem ^intergrunbe be§ gewaltigen ^jäpfttid^en 9{om einerfeit§, ber elegifd^ garten,

mie ein S)ornrö§d£)en in il^ren alten Erinnerungen etngef|)onnenen Sam^agna anberer=

feit§; man benfe fid^ ba§ erfd^öpft nad§ ber Sliefe ber ^l^ilofop'^ifd^en i^bee toie nad^

bem ^ompe be§ toeltgefd^id^tlid^en 3eitcolorit§, — toa'^Ttii ein ©igantenftoff, für ben

brei fd^male SSänbe faum au§reldE)enb erfd^einen. 2)a§ 5llte§ ift aber für fSo^ nodö

nid§t genug gemefen, er l^at nod£) mel^r berfud^t. S)er ganatifer al§ ©d^luPitb ge=

nügte i^m nod§ immer nid§t, er tjat i!§n ju atterle|t in einer 5lrt öon gpilog nod^

bi§ äum 9iöuberl)aubtmann l^inaufgibfeln muffen, ber im 33anbitengefed^t fällt. @r
l^at enblid^ ben ^ö'^epunft be§ greifbar 5Deutlid^en für feine 33ilber bamit erreid^en

motten, ba^ er bem größeren Steile be§ Otomang bie gorm bon ©elbftbefenntniffen

im Sone jener 3eit gab, ©elbftbefenntniffen , bie in bie eigentlid^e ]§iftorifd^e (^x^ä^^

lung ba§ Sleflei-ionSetement etma ber 5luguftinifd^en ^onfeffionen unb bie btäatre @e=

banfenmelt be§ fid^ felbft beobad^tenben ^l^ftiferS hineinbringen fottten. Söenn man
nod) baju nimmt, ba| S5o^ o"^nel)in mel^r ^^lobeEift aB Stomanbid^ter ift, alfo eine

au§gefprod§ene S3orliebe bafür '^at, ben geraben @ang ber .g)aubtf)anblung burd^ ^pi=

foben äu berfnäueln unb abäulenfen, ba^ er eine nidEjt minber au§gefbroc^ene SSorliebc

für bie etma fid^ barbietenben romantifd^en 3üge befip, bie bod^ atte mel^r ober

minber überflüffige 5lrabe§fen in ber großen pft)(^ologif(^en (äntmicflungSlinie bar=

fteEen, fo begreift fid^, ba^ benn eben bod^ fc^lie^lidC) ber ^oet unter ber 2aft beS

Slttjuriefigen äufammengebrod^en ift unb fein S3oEfommene§ gefdiaffen l^at. 3unädf)ft

ift er, tro^ eineS großen 9lufmanbe§ bon @efd§idClid§feit im ßinjelnen, in ber ^aubt=
fad^e gänjlid^ mit ber SRemoirenform in bie SSrüd^e geraf^en; fie maäjt bie Seetüre

blo^ f^toiertger unb wirft gerabe ba. Wo fie l^elfen fott, im birect umgefe^rten ©inner

fie gibt nämlid§ bem Stone be§ ©anjen, anftatt if)n „ed§t" su madf)en, etma§ @e=

mifdf)te§, ba§ nid§t alt unb ntc£)t neu, nid^t ^oetenrebe öon 5ld§tjel§nl)unbertneununb=

ad^täig unb aud^ gan^ unbebingt nid^t 9Jlönd§§rebe öon ©ieb^elinl^unbert unb fo unb

fo öiel ift. 2)agegen l)ilft auä} nid^t, ba^ bie @infleibung ju S3eginn be§ 9tomane§,

bie moberne 9ioöeEe, bie jur @ntbecEung ber ölten Rapiere fül^rt, ganj mefentlid; beffer

ift, aU fonft berartige l^eiltofe UmmicElungSfunftftücfe, bie mir niemals fru(i)t=

bringenb erfc^einen, gemacht ju Werben pflegen. Ein ^Weiter großer i^e^lgriff ift ber

©cf)lu§. äöol^l ift ber Umfd^wung jum ^^anatifer, ba§ ßrWad^en be§ religiöfen

SBa^nfinnö bft)d^ologifd§ fe^r fein angebal^nt unb in feinen erften 5p!§afen mit gewal=

tiger poetifd^er ßraft bargeftettt, — fo Bebeutenb, ba^ biefe ©teßen aEein genügen

müßten, bem 58uc^e einen ^ol)en ütang päuweifen. 5lber id) glaube, ber redete ^^ln=

fd^lu^ ift fd^on ba berfel^lt, wo 3So^ einfeitig bie SSeröbung unb ben S^'^\^^ ^^^

moralifd^en @efü:^l§ in golge be§ 3Ji^ftici§mu§ im .gelben betont. 3^d§ fürd^te,

er l^at ^kx mt^x ri(|ten Wotten, al§ geft alten. S)er gonatifer, ber bod^ f(^timm
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ßenug fein fottte, toar tl^m nod^ ju gut al§ ©dilu^refultat , er tüoÜte ben öemeinen

3Jiörbei- f)abm. Sc§ Bejtüeifle, ba^ biejer gerabe ftrf) unter ben gegebenen Umftänben

entwirfein tonnte. S)al§iet ift nal^ep tt)af)nfinnig. S^m Wöxhtx au§ ß^rgei^ (er

morbet jeinen 3lbt, um felbft 5lbt äu »erben) ge!§ört ^älte, fein 5Jtt)ftici§mu§. S5o§

f)ai offenbar bie mt)ftifd§e Stteratur öon ben ätteften |)eiligen an bi§ auf @(^o^en=

l^auei'S Seigre öon ber 2öitten§ertöbtung burd^ 3l§Iefe genau ftubirt, aber er ift tro^*

bem felbft ju fe'^r ein ^opf au§ unferer falten, ftaren 3^1^» ^^ ^^^ boEe Siefe ju

faffen. ©o bleibt feine 3)arfteIIung bei atter poetifd^en ©rö^e eine äu^erlid^e. 3JoEenb§

bie onerierte ©tufe, ber Sd^ritt üom 3lbt jum ^anbiten, ift gar nid^t mel^r au§=

gearbeitet; ein paar bürre 2Borte geben blo^ bie narfte Sl^atfac^e. 33o^ meinte jeben=

faE§, ber Sefer fä^e ba§ ^^ocit öon felbft, er broud^e e§ blo^ nod§ anjubeuten; eS ift

aber eben nid£)t ber gaE, weit fd^on ber ©d^ritt 3um 9lbt, ber 5Jlörber ift, nid^t mel^r

pf^diotogifd) flar toirb. S)er .^ang ju (Spifoben f)at im ©iuäelnen 9Jland^e§ berborben,

o^ne ba| id^ barauf öiel @etoid)t legen möd^te; l^ier unb ba ^at er aud^ @ute§ ge=

ff^affen, fo ba^ fid§ ba§ im (Sanken auSglei^t. S)ie 9^tebenfiguren finb jum Sl^eit

fe^r fd^ablonentiaft bel^anbelt, bie i^uben ganj t)eU , bie 2Jlönd^e ganj fdCitoarj; bie

f^rrauengeftalten finb burdtimeg nicf)t bebeutenb genug angelegt. 5lud^ ba§ überfielet

man , Weil ba§ Sempo be§ ütomang ein fd^neÖeS ift , bie großen Sßanoramen fi^

brängen unb ber .^elb aEein mit feinem i^nnenleben mef)r al§ ©reibiertel be§ 9taume§

füEt. 3i(^ ^e^B nidC)t, ob S3o^ norf) einmal im ©taube fein toirb, ganj @ro^e§ ju

fc^affen. 3ßa§ er bii^tet, 9ioman wie 2)rama, ift immer bott öon großen ©nttoürfen;

er parft einen 9liefenftoff, unb er fäEt bann mit biefem ©toffe. Weil er ju fd§Wer

War unb bie boEe SSertiefung, ber lange Sltl^em ni(^t ba Waren. 5lber aud§ biefe

Äü^n^eit 1)at itiren Sauber, e§ ift bie Äül^n'^eit eineS ed^ten S)id§ter§, bag bürfen

wir nid^t bergeffen in einer B^^t» ^^^ unenblid^ mc^r ©d^reiber l^at ol§ 3)id§ter.

S3on 9lid£)arb SSo^ ju .^an§ ^o ff mann ift fd^einbar ein weiter ©d^ritt,

äu^erlid^ genommen fo weit wie bon ber geWitterbunfeln Jragöbie jum Walbgrünen

^b^E. SSo^ ift ein ^runfbid£)ter, prunfenb in ber Sfbee, wie in ber ^^orm ; aber fein

©toff War in unferem ^aEe p gigantifdf), felbft für biefen üppigen ^infel. 9lun, —
^an§ ^offmann ift, e§ mag feltfam Hingen, in feiner 2lrt auä) ein ^runfbid^ter, blo§

ba^ er einen für feine ©aben ju f leinen ©toff in bem Sud^e, ba§ wir betrad^ten

WoEen
,
jum SSorWmf genommen l)at. ^^ WiE ba§ burd^ ein 35ilb erläutern , ba§

bietIeidE)t etWo§ tribial ftingt, aber bie <Baäit trifft, bie id^ auSbrücCen möd^te, 5Jlan

benfe fid^ ein ©emälbe, beffen 5Jlittelpunft , ber ba§ ©an^e belierrfd^t, ein fleiner,

broEiger ©egenftanb, etwa ein Ijöd^ft funftöoE ^nx S)arfteEung gebradt)te§ SSierfeibel,

bilbet. S)iefe§ S3ierfeibel benfe man fid^ nun ringä umgeben bon ben gro^artigften

unb farbenpräd^tigften S)ecoration§fad§en : SSergen bon ^flafart^fd^en ©übfrüdf)ten,

Weitem -intarmor unb bunfelrof^en SSorl^angfalten
;
jum Ueberflu^ gewahrt man nod^

burd) ein offen ftel|enbe§ genfter einen föftlidt)en ßanbfd^aft^auSfd^nitt, ber ben 5!Jleifter

in jebem 3^9^ berräf^ unb aEein al§ ^rad^tftüdf erften 9lange§ genügen Würbe, Wenn
er im SSorbergtunbe prangte, ©elbft ein fanatifd^er 35ere^rer bon „©tiEleben" bürfte

biefe§ ©emälbc etwa§ fonberbar finben unb ein ^JliBber^ältni^ l^erauSfül^len, ba§ man
je nad§ ber beborjugten ©eite Slrmutl^ ober aud^ SJerfd^Wenbung nennen fönnte. Sie
^Ote^^räal^l ber 5tobeEen, bie ^an§ ^offmann bie§mal bietet, f)at jur Unterlage, jum
9}tittelpunft eine furje, fpa^^afte 5lnefbote, je nad^ bem ßJlücE im ©tfinben einmal

eine jiemlid^ unWal^rfdieinlid^e unb bann einmal wieber eine ganj borjüglid^e, über

bie 3»ebermann lad^en mü^te, aud^ Wenn fie i^m mit ben benfbar fürjeften äöorten

er5äl)lt Würbe. ©e'§r unwa^rfd^einlid^ ift beifpiel§Weife bo§ Segebni^ in „^eubuft",

fo unwa'erfdtieinlide, ba^ ber ^umor barunter leibet; pd^ft wi|ig bagegen ift bo8

5tbenteuer bon ber „ftiEen ^pauline" in „^immelfal^rt"
;
^ott an ber ©renje fd^Wantt

bie nun bod^ fel)r futiofe ©efd^id^te ber beiben ;3unggefeEen au§ „Jl^auwinb"
;

gerabe.^u

pradjtboE Wieber ift ba§ (ärlebni^ bf§ ßapitänS Äannenberg, ba§ ben 2;itel „@i§trug"

fü]§rt unb ben 5Ronat f^ebtuar im 5iobeEenfalenber bertritt, ^m ©anjen ift e§ bn§

unanäWeifelbare 9{ed§t eineg ^^oeten, aud^ einmal in be^agtid^er ©tunbe fo red^t nai^
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-^etjcnSluft 3u „]abüiixm", unb toenn man erft in bie rid^tige ©ttmmung ftd^ !§inetn=

gelad^t l)ot, fo erträgt man biel — ober Beffer, man ertrögt and§ ein luftiges 9lid§t§

unb iat^t bod^ toeiter, |)ier fängt aber nun erft red^t eigentlich ba§ für ^offmann
€t)arafteriftifd§e unb 5Jler!roürbige an. ^offmann l)äuft auf biefe fteinen, ^rmlofen
^iftört^en bie ganje ^^üEe, ^xaä^t unb .^raft feineS l^öc^ften bid§terifd§en ^önnen§.

SCßir ttjiffen au§ früheren @aben, wie bebeutenb biefeS .können ift. @in toal^reS

ÄönigSfinb ber ^Joefie fpielt ^ier mit ©cepter unb -fronen, aber im wa'^rften ©inne:

e§ fpielt bamit. S)a§ @eroaltigfte, 5lnf(^aulid§fte unb ©timmungSüoUfte, toag in

le^ter S^it überl^aupt öon einem Sanbfd^aftämaier in SBorten gefdjaffen morben ift,

toa^re perlen in jeber .^infic^t, burc^toirü in toller SSerfd^toenbung jebe einzelne biefer

?lne!boten. S)a ift eine @efd^idE)te „gnebengfeier". ©in ß^epaar, ba§ fic^ gekauft

l^at, wirb ha^ Opfer einiger grober 3ufätte, — falfd^ öerftanbeneS „Äomme" im
^^elegramm, SSorbeifal^ren be§ (äinen am 3lnbern in jtoei fid^ freujenben 3ügen unb
bergleid^en — ein an ftd^ gar nid^t übler, toenn aud^ etmaS ]^t)per6olifd§er ©d^er^,

bei bem ber ^niaü. ein lad^enber @d§al! ift unb bie 9Jlenfd§en äuerft toeinenbe, ]§inter=

]§er aber ebcnfaÜ§ lad^enbe ^inber finb. Unb in biefen 3ufantmen'§ang , ber gebie=

terifdE) S^^f^nungen öon Söillielm 35ufd^ forbert, malt nun i)offmann eine märfifd^e

©eelanbfd^aft, tüie mir überl^aupt noc^ niemals eine in ber ßiteratur öorgefommen ift;

er malt einen (Sonnenuntergang über feinem (See, ber fo gro^
, fo feierltd^, fo bur^=

brungen bon bem ganzen @rnfte ber 91atur, toie bon bem ©rufte ber nad^fd^affenben

S)id^terfeete ift, bafe ber <Bä)tx^ febe Söirfung öerliert, ba^ biefe fleinen t|örid^ten

^enfdf)lein bud()ftäblid§ bem |)örer bertoren ge^en unb bafür ein unftittbare§ (Se'^nen

ertoäd^ft nad^ ernftem ^enfd^entl^un, nad^ einem ©d^idfal, ba§ nad§ toilbem ©türme

beifö'^nt in jenen großen f^o^-^fw öerglül^te, bie ber S)id^ter am .g)immel miberftral^len

lä^t. 3id^ fü'^te e§ mot)l, ba| .^offmann l^at fagen Wollen: jener ©ontraft gerabe ift

ber ed^te Sßeltcontraft, — bummeg <t)erumfd^toirren ber 5Jtenfd§entinber, Slmeifengewül^l

o!^ne ^tütd unb ©inn, ba^inter aber bie 9iatur immer in berfelben ©rö^e, mit bem

gleid^en ^tiefenfpiel il^rer Sid^ter, i^rer S)ämmerungen, i^xtv ^a^xt^titm, bag fid§ um
bie 9Jlenfd^en nid^t belümmert. 5lber ber Söeg, ba§ au§äubrüc£en

,
fc^eint mir bod^

nid§t getroffen, bie f^reube an bem Unfinn ift ju ftar!; ju fel^r wirb öerfudit, il^n in

bie brennenben g^i^l^ßii ^tneinäurücEen , i{)m burd§ ben 3auber ber ©prad^e eine 2;iefe

äu geben, bie er nid^t l^at unb nid^t Traben fann. Söeitere Erörterungen l^ierüber

würben tief in§ Gebiet ber Stl^eorie be§ |)umorä über'^aupt fü'^ren muffen, Wo^u l^ier

nid£|t ber paffenbe Ort ift. ^ä) glaube, ba§ unter biefem ®efid§tgb»n!te gerabe .&off=

mann'S ^'loöetten Wertl^ Wären, bon einem 3left:^etifer gauj genau analt)firt ju werben.

Sei bem fül)lbaren Mangel an Ijumoriftifd^en ^obetten unb l^umoriftifi^en Siid^tungen

au§ ed^ter „Äünftterlianb" überl^aupt, ber '^eute '^en-fd^t, muffen @aben biefer Slrt,

felbft wenn fie fteEenweife 9Jlufter im negatioen (Sinne bieten fottten, bobb^W l^od^

ge'^alten unb berüctfid^tigt werben. S)a§ äußere (Sewanb ber ^offmann'fd^en S)id^tung

ift aud^ in biefem ^aUt wieber tabello§. 3}o^ fdEireibt immer üppig, fteEenWeife

fd^ön; ^offtnann fd^reibt öor Slttem ganj gleid^mä^ig gut, unb wo er, Wie in ben

©d^ilberungen , noc^ baju einen befonberen 5lnlauf nimmt, ba bringt er einen ©til

öon ^ödt)fter SSoHenbung, in bem jebe§ SBort leud^tet Wie ein ^Jteifterftrid^ mit bem

*pinfel. 3unt ©d^tuffe fei nod^ barauf '^ingewiefen, ba^ in ber ^itte be§ 58ud§e§ ein

paar ©üäjen ftelien, auf Weld^e jene ^u§einanberfe^ung über ba§ 3lnelbotenl)afte unb

ba§ ^iltJer'^ältm^ bon ©toff unb 3tu§fü'§rung feine 3lnwenbung ftnbet, ba ^ier üott=

!ommener ©ruft waltet, ©e'^r gut ift unter biefen ^luSna'^men „^Jleere§ftimmen", ein

ergreifenbe§ lt)rifd§e§ ®ebid§t in ^rofa; mißlungen fdEieint mir „Sfrrlid^t". Obwohl
ber 2)id^ter burd^ ben einl^eitlid£)en ^Litel unb bie fortlaufenben Äalenberbaten ein

©anjeS au§ bem 35ud^e l^at mad^en wollen, fann fd^on biefer gan^ ernften S5eftanbtl^eitc

Wegen, bie ben luftigen Ston ber übrigen jä'^ unb unbermittett burdt)bred§en, nur em=

pfol^len Werben, biefe 9lot»elten nid^t l^intereinanber, fonbern einzeln äu lefen.

Sinfeitig ftofflid^e Söirfung :§abe iä) oben al§ ba§ ©"^arafteriftifd^e für bie 9to=

mane bon 3oÄing unb 9lobertS Beäeid^net. ^m 9lllgemeinen gibt e§ für biefen i^aü
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toieber einen bop|)elten 5E^|)u§ in unferer StageSlitcratur, je nad^bem ba§ Söitfung§=

dement, ber Stoff, öertüad()|en tft mit ber auferen ^onblung, biefe in jeber ßinäell^eit

Be'tienfc^t unb trägt, ober aBer anä) no(^ eine S)ifferen5 öefte|t atoijd^en ber ^anblnng
unb bem mirlungSöoEen ©toffe, ja biefer ©toff am (5nbe gar nur lofe aufge|)fro^ft,

aU leurfjtenbcg ßocfmittet in eine SSegeBen^cit {)ineint)erWel6t ift, bte eöenfogut ot)ne

i^n fic^ a)i)j;}ieten fönnte. 5ln üiomanen ber le^tgenannten, oIIerbing§ fe!§r tief fte'^enben

5lrt ift bei un§ fein fanget. 5Die beiben groben be§ „©toff=9toman§", bie id) l^ier

öorfü^ren toill
,

gel)ören erfreulicher Söeifc ber fteinen 3^^^ berer an , bic annä^ernb

tüenigftenS noä) bie erfte S5ebingung erfüllen. 33eibe 9tomane bejeid^nen fd^on burd^ ben

5titet mel^r ober minber abftract t^ren ©toff: „gf{eband)e" unb „@in Äünftterroman".

9tobert§ greift feinen Stoff mit glüiftic^er Jpanb au§ einem jener ^^if^j^en»

gebiete I)erau§, too ^politi! unb 9Jioral fid) berü!§rcn unb bie erftere Waäjt getoinnt

über bie le^tere. S)ie ©ntfittlid^ung , bie innere Sßerro!^ung unb SSertoilberung eincS

blü^enben 6ulturt)oI!e§ burc^ ba§ etnfeitige Pflegen unb ©ro^äie^en be§ 9leband)c=

geban!en§ toitt er barlegen. 2)a§ ift lebenbtge ©egentoart in jeber föiujell^eit unb bod^

im ©anjen getr)ifferma|en eine ^iftorifd^e gr^äl^lung, ein {Befc£)id^t§roman, in toeld^em

ba§ jeitfreie Stuge bf§ S)tc^ter§ ba§ SageStreiben mit feiner ^e^^fplitterung bereits al§

ein @in'^eitlicf)e§, beffen 3fbee ftd§ :^ell offenbart, angefc^aut ^at. äBie eine glüdflid^e

@f)e, ber f^-rieben einer gamitie ju ©runbe ge'^en an bem langfam nogenben (Stifte

biefer g[ci(^fam ftaatlid^ fanctionirten 2)toraIbertoirrung , lote ber gro^e, allgemeine

2)eutfcf)en'^aB im inbiöibuellen gaüe bie 9Jla§fe be§ fd^önen unb bered^tigten $atrio=

ti§mu§ abwirft unb fic^ erbarmungslos als bie f5furie aeigt, bie allen (Srcungenfd^aften

ber Sultur inS ®efid§t fd^Iägt — baS l^at 9tobertS mit großer ßnergie aufgegriffen

unb äu geftalten berfud^t. 5l(S guter S3eobad)ter fcnnt er ben granjofen bon l^eute,

er lennt 5pariS, boS breifadE)e ^ßariS: baS 5pariS ber ßaiferjeit, baS gebeugte, tobeS=

motte ^ariS bon 1870, beffen S3ouleöarbbumm(er in rl^einifd^en ^efangeneuäelten

froren
,

fidf) langtoeilten unb fdC)im^ften, unb enblid^ baS ^^ariS, beffen erfteS toieber

erftarfenbeS SelbftbetDU^tfein glaubt, im 9ladf)egebanfen fidti erfdf)ö|)fen 3U muffen, o'^ne

f&lxd bofür, ba^ gerabe an biefem @eban!en nod§ ?lIleS fron!, MeS f^ieber, 3lfleS

äßal^nfinn ift. 5Jlit biefer ftarfen SSel^errfd^ung bfS ©tofflid^en, bcS UntcrgrunbeS für

bie inbiöibueHe Sragöbie, "^ölt nun aEcrbingS bie bidC)terifd^e .^raft, bie fid^ in bem
Otomane auSfprid)t, nic£)t gan^ Schritt. 2öie mir fd^eint, liegt baS nid^t baran, ba|

9iobertS etroa fein 5poet toäre. S)aS l^emmenbe Clement liegt in ber i^euiIleton=

fd^ablone. 3llte gel^ler unb alte SJorjüge berfelben befi^t StobertS' ©d^reibmeife in

l^öd^ftem 5[Ra^e, blo§, ba^ bei biefem Stoffe bie f^e^ler ftörenber tocrben als fonft.

2)aS SSud^ ift, maS man fo nennt, „ leidet flüffig" gefd^rieben, bie @spofition tmpp,
tiax, baS ^intereffe beS SeferS aufS Seb^aftefte l^erouSforbernb. @ine gro^e 5perfonen=

füHe, ein fe^r eiliger Scenentt)ed§fel , baneben lange Sd^ilberungen unb lange 9teben

öngftlid^ öermieben, bie ^Pointen fo jugefpi^t, ba^ aud^ ber befi^ränftere ©eift not'§=

Wenbig feigen muB, too ^inauS baS @i-periment mill, too bie fleinen 3öenbe|)unfte finb,

mo enblid^ ber entfd^eibenbe UmfdEilag erfolgt, klimmt man baju eine gefällige

Sd^reibtoeife, bie niemals burd^ bie gorm ju gtäujen öerfud^t, aber im SlUgemeinen

aud^ nie ftörenb gegen bie @efe^e feineren Stiles berftö^t; bebenit man, ba^ ber

9laum eines „fronäöfifd^en" 9tomanbanbeS nid^t überfd^ritten ift, fo fann man nid^t

anberS fagen, olS : bie f^euiltetonted^nif jugeftanben, ift baS S5uc^ gut unb erfüllt alle

Siegeln berfelben in auSreid^enbftem 5Ra§e. S)ie ^e^rfeite ift, bafe alle biefe ©rfolge

im ©d§ulgered§ten auf ben tiefen Stoff brüdfen unb ein 9JliBt)ert)ältni^ erzeugen, baS

leinen ganj freien @enu^ äulöfet. @in Stoff, toie biefer, forberte untierglei(|lid[) biet

mel^r SHaum; er forberte i:^n beS^alb, meil baS innere Seben, baS eigentlid§ 5pf^d£)c«

logifd^e, fonft nid^t jur ©eltung lommen lonnte. 2)er Slnfang täufd^t ben ßefer

barüber toeg, ber Sd^lu^ jeigt, toie ftetS in fold^em ^alle, bie begangene Sünbe gauä

fra|. 9tur ein großer, bebeutenber Slufbau, in bem 3llteS IrtiftaEIlar nod^ in ganj

anberem Sinne fid§ l^eranglieberte, ^ätte biefem tragifd^en Sd^luffc bic Sßud^t ber

ed§ten Sragöbie gegeben, bie 2Bud()t jenes im gried^ifd^en S)rama fo mächtigen
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3ermatmttoetben§ be§ atmen 3>nbitiibuum§ unter bem S)rurfc einer Sd^ulb, bie in ben

SBetl^ältniffen log, bie ein ganäe§ S5ol!, eine ganje 3eit begangen unb beren 35Ii^ nun
unerbittlid^ auc^ ben ©(^ulblojen föllt. Statt beffen löft fic^ biefer SHoman mit einigen

fd^attenliait eiligen ©cenen, für bie gar !ein S^ang mti^x Befte^t, bie eBenjo gut an=

ber§ fein fönnten. 6in ©toff, mie biefer, tierlangte nai^ ber Zeä)mi 5llp'^onfe S)au=

bet'§, toie fie in ben „Königen im @jit" angetoenbet i[t; bann '^ätte ber rid^tige 216=

fc^lu^ fi(^ fd^on bon jelbft ergeben. @§ ift 9tol6ert§ bringenb an^urat^en, ba^ er fein

i)rä(f)tige§ Salent, feine gute 35eobad§tung§gabe nid§t einer niebrigeren Sted^nif opfern

möge, bie er boEfommen bel§errf(^t, aber eben be§'§alb mo^l auc^ in ber golge ü6er=

toinben unb al§ S^ugenbftufe l^inter fid) laffen lann. S)a§ publicum mirb i^m biefen

9fiat^ nic^t geben, im @egent^eil, eä '^afd)t nad§ jenem leicfiten ^yeuiEetonftil. Slber

ber S)i(^ter foE beben!en, ba^ e§ eben feine 5lufgabe ift, ba§ publicum p erstellen

unb öon ben Snmegen falf(|er Sr^iel^ung ju einem 5Befferen ^inäufü'^ren. ©erabc

toeil \d) 9iobert§ für eine fel^r tüd^tige ^raft l§alte, liabe iä) bie ^fli($t gefii'^lt, biefen

@efi(^t§punft fo fd^arf ju betonen, ©er unmittelbare Söertl) feinc§ SSui^eS, ba§ ^oä)

über üielen fte'^t , mirb baburd§ nid)t lierabgefe^t. i^cf) münfc^te bIo| , ba^ er un§

noäj melir böte, l^ier nic^t <&alt mai^te, toeil ic| glaube, ba| er ba§ S^ü% ba^u l^at,

©röteres tl)atfä(j§lid§ nod^ ju leiften.

5}lan(i)e§ bon bem ple^t (Sefagten finbet au(^ auf 3olliug'§ „5rau ^jflinne"

2lntoenbung. i^üx ben Slutor bebeutet ba§ Suc^ in erfter ßinie einen ftar!en i^ort=

fc^ritt gegen feinen erften 9{oman „S)er Älatfd^". @in „Äünftler=9{oman" ! S)a§

hingt faft altmobifd§. Unb bod§ trägt ba§ 33u(^ ein burd§ unb burd^ moberne§ @e=

:präge, ba§ in SJerbinbung mit bem alterf^ümlid^en 2itel ben @ontraft bon 5llt unb

^ung in blenbenbem Si(|te jeigt; e§ ertoäcfift in jebem 3uge au§ ber 9la(^folge

3ola'ö. ^flun lommt B^Hing aEerbing§ nic^t gegen Sola auf, too JBeibe al§ Oliöalen

auftreten in ber S)arftettung be§ rein 5Renfd)lid§en, in ben ^Romenten, too bie ^anb=

lung bie boKe @lut§ ber fifiaffenben ©eele au§atl)men muB, too ber fü^le SSeobad^ter

mit feinem 3ettel!aften öerfdjtoinbet l^inter bem au§ bem Snnerften be§ (Stgenen

^erau§ geftaltenben ^oeten. S)ie bebeutfamfte Seibenfd^aftSfcene be§ 33uc^e§ tritt

äutücE gegen in^altlid^ geringere. 2lnber§ bort, too ber 9toman in rul^igem Stem^^o

ba'^infc^reitet, too er in ä!§nlid^er Söeife, toie ba§ aud§ 3ota für folct^e ©leiten liebt,

ba§ einfädle Sleferat bem bramatifd^en ßeben öorjie'^t unb in großen ßinien ein S3itb

ber SSerl^ättniffe malt, ou§ benen bie inbiöibueEe ^anblung entf^jringt. S)ort lommt
3oning'§ SSebeutung äu il^rem 9tec^t. Stiele ©eiten be§ ftarlen, stoeibänbigen äBerleä

geid^nen ein umfangreid^e§, bielgeftaltigeä S3ilb be§ berliner ÄünftlertreibenS. Gittere

SBa^r'^eiten toerben l^ier in reidf)tid§er güllc öorgetragen, unb bie S)inge toerben nid^t

falfd^ baburd§, ba^ fie gelegentlid§ ftar! farrifirt finb. S)a§ Sntereffe be§ ©toffe§ be=

l^errfdf)t ben Sefer boEfommen, noc^ in l^ö^erem "^a^t at§ bei Stöberte. ^Jle'^r an

bie S)id§terarbeit l^eran greift bie ©d^ilberung überatt ba, too fie mit ftarlem ßocal=

colorit 309^ au§ bem Silbe ber ©ro^ftabt in jiemlid^er ^enge anläuft, nid)t o§ne

dJtttdf im giuäelnen, biStoeiten ettoa§ erbrüdEt üon ber 5Jlaffe be§ Material?, ettoa^

ct)aotifd^, aber bodC) immer mit fe'^r biel @eift bel^anbelt. S)a§ ©efül^l öerlä^t ben

S?efer nid§t, ba^ man e§ mit einer ungemein forgfättigen, buri^gefeilten 2lrbeit ju t^un

l)abe. S)ic Äli^^je, an ber 9iobert§ geftolpert, ber ©d^lu^, ift oud^ 3oÜin9 öerberblid§

gctoorben. Sei il§m lag e§ nid^t baran, toeil er nid^t forgfam, nid§t Breit genug ej=

|)onirt l^atte. ^m @egentl§eil: bie gybofition be8 Sdomanä ift bortrefflid^. 2lber bie

toeitere ßnttoidflung in ber ^erfon be§ |)elben l^inlt, bie gro^e, ed§te Äünftlernatur,

bie in ©egenfa^ treten mu^te ju ben graben um il^n 16er, ift burd§au§ nid^t mit ber=

felBen Energie burd^gefül^rt, bie ber ©atirüer 3oning ben ^ra^en gegenüber betoä'^rt.

©0 toirb ber 5lu§gang nid§t ein toal^r'^afteg @otte§gerid^t toie in 3ola'g l'oeuvre^ fonbern

er toirft ben Sorl^ang iaf) 1)txab burd§ ben ©to^ eine§ me^r ober minber bebeutung§lofen

3u|alt§. ^m (Sanken aber galten fid^ SSor^üge unb f^el^ler bie 2Sage, unb 9tiemanb

toirb leid^tfertig einer fo ernften Slrbeit ben äöert^ abfprei^en motten.

äöil^elm S3ötfd§e.
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9(uflaße. ©ed^je^nter Sanb. Ural§!— 35-

^^eipjig unb Sßien, Sierlag be§ Si6[iograpf)i[d)en

^nftttutg. 1890.

9Jiit biefem feci^äef)nten Sanbe fielet ba§

grope 3Ber! ooüenbet cor unä, raeld^eg mir, fett

feinem Seginn im Saläre 1885, mit unauö=.

gefegter ^^eilnal^me begleitet f)aben. Qn biefen

fünf ^al^ren l^atten toir fo oielfad^ ©elegeni^eit,

bie SSorjüge biefer neuen 2luflage barjut^un,

baf; wir unfrem früheren Softe faum nod) etroa^

{jinjujufügen raupten, roenn e§ nid^t biefe§

luäre)' voah un§ freiUd^ arä ba§ J^öd^fte £ob er=

fdE)eint: ba^ nämlid^ oon allen üorlöer gel^egten

©rrcartungen !eine getäufd^t unb baä l^oc^*

geftecfte 3ie( in 2Birf(ic^!eit erreicht ift. ^n
fünf Salären faft täg(id^en @ebraud^§ lernt man
«in §ülfäbud^ rate biefeä fennen, unb in ooUer

Uebetäeugung bürfen roir au^fpred^en, ba§ rair

in SDteper'S Äonöerfation§=2eEifon ein encp!to=

päbifc^e§ Sßerf befi^en, baä in ber 3uDer[äffig=

feit unb j^ülle be^ 50taterialg, in ber ©olibität

ttnb ©ebiegenl^eit ber 2lu§ftattung — Rapier,

SrudE, ^ßuftrotionen unb ©inbanb — oon feinem

anberen be§ 3n= unb 2luötanbe§ übertroffen,

t)on roenigen erreid^t roirb. ®§ ift eineä »on
ben aöerfen, auf roeld^eS bie 9^ation, bie e§ be=

fi^t, ftolj fein barf unb burd^ raeld^eS bie unfere

fiegreid^ in ben SBettberoerb eintritt mit ben=

jenigen Säubern, toetd^e bi#l^er in 33ejug auf ber»

artig fumptuöfe Unternel^mungen a(g bie rceit

Dorauggefc^ritteneren galten. 3" einem fold^en

SBerfe, trenn irgenbroo, fpiegelt fid^ ber ganje

3uroad^ö an Wlad}t , i?ertrauen unb nid^t

pm SBenigften an SBo^Iftanb, beffen Xexit^ä)'

lanb fid^ erfreut; benn um eä ju fdfiaffen unb
SU tragen, bebarf eö ber feften unb gefid^erten

Orunblage, bie unä nid^t länger fe|(t. SDaä

^ebürfni^ einer gel^obenen (SEtftenj, baä unfere

gefammte Sebenäfü^rung burd^bringt unb auf

alten ©ebieten nad^ ben entfpred^enben g^ormen

Dertangt, l^at fid^ aud) ben Gräeugniffen unfereS

SudEil^anbeB mitgetl^eitt; unb in ber %i)at, fein

nod^ fo reid& au^geftattete^ Stbliotl^efjimmer,

bem biefeä Sejifon, in feiner mobeften äußeren

©rfd^einung, nid^t ein ©d^mud rcäre. 2)arauf

aUein feboä ift eä roeber bered^net nod^ be=

fdöränft. ®ä ift oielmel^r beftimmt, in bie breiten

©d^id^ten unfere^ S?oIfe§ SBiffen unb uernünf»

tige 2luff(ärung ju tragen, eä bd feiner geiftigen

3trbeit ju unterftü^en unb ju förbern, il^m in

allen gäHen, rao bie eigene j^it^^fenntni^ nid^t

mel^r aui§reid^t, ein Seigrer unb 93erotf)er ju

fein; unb inie ber atte SJle^er einft, cor fünfzig

3ial^ren unb mel^r, feinem 3Serlag ba§ feitbem

berül^mt gercorbene 2}totto gab: „^Bilbung mad^t

frei", fo feigen rair baö gröfjte SSerbienft biefer

neuen Sluflage barin, ba| fie, an ii^rem X^eite,

baju beitragen lüirb, bag SBort beö erften Ur=
f)eberä oon 3)Jei)er'g iionüerfationg=SeEifon roal^r

ju mad^en.

ey. aJifc^ci: = erittttctttttöCtt, SCeuBcrungen
unb SBorte. ©in Seitrag jur Siograp^ie
gr. %i). SSifc^er'g üon Slfe grapan. Stutt-
gart, ®. 3. ©öfc^en. 1889.

^räuletn 3lfe grapon, roetd^e ben Sefern
ber „Seutfd^en SRunbfd^au" feine greinbe mel^r

ift, l^at im Januar 1883 an ben großen 2leftl^e:=

tifer einige ^erfe auä Hamburg eingefanbt unb
if)n um fein Urtl^eit gebeten. Sorauf erl^ielt fie

am 23. ^^ebruar 1883 eine 2(ntroort, laut raeld^er

SSifd^er in biefen ^ßerfen „ttma^ 2lnbereg fanb al^

baä geraö^nUd^e ©ejirpe ; eigene^, aug erfal^rener

Sßal^r^eit beä Sebenä gego^reneä unb gereifte^

(Smpfinben, fällig, im' 2lnfd^auunggbilb fid^

nieberjuregen". SfJatürlid^ roor basi g^räulein

über biefe Slntraort beglücft, reifte nad^ ©tutt=
gart, t)örte SSifd^er'g SSorlefung über beutfd^e

Siteratur beg 19. Qal^rl^unbertg unb trat i^m
aßmätig perfönlid^ naiver, ©ie lernte SSifc^er

in feiner fd^önften, abgeftärteften, mifbeften 3eit

fennen, alg einen SJiann, roeld^er, in l^o^em

©reifenalter ftel^enb, nid^tö mel^r für fid) t)er=

langte, fonbern nur für Slnbere lebte, ber mit
ausgereiftem, erfal^rung§reid^em@eifte aKe ^öl^en

unb 2;tefen burd^brang; fie fap, rcie er bei

feinen nädiften J^reunben bie uneingefd^ränftefte

SSere^rung genofi, raie er bie g^reube unb ber
©tolj aEer feiner SJJitbürger roar. 3iun er feit

§erbft 1888 bal^ingcfd^ieben ift, miß fie il^n fo

erl^alten, rate er i^r erfd^ienen. ©ie toei^

felbft, baf[ man il^re ©d^ifberungen „fe^r fub=
jectio" finben roirb; aber fie roeife aud^, bafi bag
in ber Jlatur ber ©ad^e liegt unb getröftet fid^

beffen, ba§, roenn ba§ St(b ju gtänjenb, ju
fd^attenlog erfd^eint, fie bod^ nur fo gefc^ilbert

l^at, n)ie il^re Slugen lUfc^er fallen. 2Bit be=

geifterter ©eete l^at fie ben bebeutenben Tlann
gejeid^net, raie er auf bem SeJ^rftul^f, raie er im
,<C)aufe, raie er in ber ©efeKigfeit fid^ barbot;
unb raenn man aud^ in ber ^l^at fagen möd^te,

ba^ geroiffe menfd^Iid^e ©d^roäd^en, ö^ne roeld^e

ja fein (Sterblicher ganj fein fann, oon ber

©ntl^ufiaftin überfeinen fein muffen, fo tüirb man
bod^ an ilörer Dortrefflid^en unb rcarmen ®r=
(%ä^tung feine »oEe j^'^eube i^aben. 2Bie reid^

SSifc^er'ö ©emütl^, raie (iebenöraürbig fein §umor,
raie ernft fein Senfen, raie ftai^Ifiart fein ^a«
triottgmuö roar, bas tritt un§ bei i^^fe ^yrapan
in oielen intereffanten Ginjeljügen neu ent-

gegen. SBenn bog Suc^ 3ffe S^^^apan'g eine

britte 3luflage erlebt — eine jroeite ift fd^on

ba — , fo fÖEte ©. 148 eg jebenfaUg l^ei&en:

„?ßir erinnern an griebrid^'g beg@ro§en furd^t^

(ofeg ®rfd^einen unter ben Defterreid^ern , nad^

ber fiegreid^en ©d^fadit üon Seutl^en," nic^t:

„nad^ ber oerlorenen ©d^tad^t üon (SoEin";

übrigeng ift biefe gan^e ©efd^id^te, roeld^e Silfd^er

treffenb „einen 33eroeig oon ber gel^eimni^DoEen
Wad)t ber @röfie" nannte, je^t alg ©age er=

raiefen. 3"f ©ad^e tl^ut bag aber in biefem
Sufammenl^ange gar nid^tg.
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a?on SReutgfeiten , roetd^e ber 9Jebactton bi§ jum
12. aRörj jugegongen finb, oerjeid^nen Jütr, nö^ereg
eingeben nac^ SRaum unb ©elegenfieit unä
oorbe^ altenb:
Slifenttonn. — gci^iHer unb Sötte. (Sine ©efd^td^te il^rer

Siebe, söon Pfarrer äB. Slcfermann. Sena, ^r. aRaute's
Scrlag (St. Scfienf).

Anlard. — Kecueil des actes du comitö de salut
public avec la correspoiidance officielle des re-
presentants en mission et le registre du conseil
executif provisoire, publiepar F. A. Aulard. Tome
deuxieme: 22 Janvier 1793 — 31 Mars 1793. Paris,
Imprimerie Nationale.

Bayerische Bibliothek 12. Band: Ueber Lorenz
von Westenrieder's Leben vind Scliriften. Von
August Kluckhohn. Bamberg, Buchiier'sche Ver-
lagsbuchhandlung. 1890.

IQel^vmann. — eine SDtaienfa^rt burc^ ©rie^enlanb.
Süon @eorg Sel^rmann. §antBiirg, äucai Oräfe. 1890.

iiBeringuiev. — 3^ie 9Jolanbe S^eutfdilanbs. geftfc^rijt

}ur geier beS 25jä£)riften iöefte^eng beg SScreinä für bie

(Sefdjidjte SöertiniS am 28. Januar 1890. 3m Stuftrage
beg iiereinö herausgegeben oon Dr. jur. Slic^arb
SPoringuier. Berlin, SJerlag beS SereinS für bie ®e=
fc^icfjte SSerlinä. 1890.

^ibliotfftt ^eutittfet ^efc^ti^te, unter SDlitroirtung

üon D. öutfct), e. SüJü^lbactier, m. aJJanitiu«, Q. gaftroro
u. f. 10. Ijerauägegeben oon §. von 3>öiebinecf>@üben=
I)orft. I. Slbt^Ig. jRbnig griebric^ ber 0ro§e oon 9ietn=
t)otb Äofer. Stuttgart, Q. @. ßotta'fd^e »uci^f)anblung,
gjoc^folger. 1890.

Bischoff. — Harmonie -Lehre von Kaspar Jacob
Bischoff. 1./3. Lfg. Mainz, J. Diemer. 1890.

Bolte. — Der Bauer im deutschen Liede. 32 Lieder
des 15.— 19. Jahrliunderts nebst einem Anhange
herausgegeben von Johannes Bolte. Berlin,
Mayer & Müller. 1890.

Bonghi. — In autunno. Su e giü. Del Ruggiero
Bonghi. Milano, A. Paganini. 1860.

f3ötttttev. — Xie i^erleumbungS^Seuc^e. Äritifcfie ^Uau=
bereieu über eine feciale Äranft)eit oon .Karl Sbttd^er.
Serlin, 33rac0t)ogel & Sanft.

Breal. — La reforme de l'orthographie fran(;aise
par Michel Breal. Paris. Hachette & Cie. 1890.

vte^m. — S3om Siorbpol big jum Sleguator. populäre
Vorträge oon Dr. ®. ©. S3re^m. 1. Sfg. Stuttgart,
Union, Jjeutfc^e Sßerlagsgefeltfd^aft. 1890.

Cararelli. — Pirro Schettini e l'Antimarinismo.
Studio del Vittorio Caravelli. Napoli, Tipogratia
della regia Universita. 1889.

Svndfottii^. — ®ie emancipations=ecf)TOärmerin. Suft-
fpiel in fünf Stufsügen unb bramatifd^e ©c^erje uon
Dr. phil. öelette 2)ruäton)ig. ©reiben, iHubolf ^e^olb.

Fa^net. — Dix-huitieme siecle. Etudes littöraires.
Par Emile Faguet. Paris, H. Lecene et H. Oudin.
1890.

3falif. — Slrt unb Unart in beutfcf)en Sergen. SBort§=
^umor in 9ieinten unb Snfd^rifven. SBertin, ^erm.
3. aWeibinger.

Srcenjel. — ©efammelte SQJerfe oon Äarl i5^renäel. ©rfter
äionb. (Erinnerungen unb (Strömungen. Seipjtg,
SBit^elm griebric^. 1890.

©ä^felbt. — Sie @räie^ung ber beutfdfien Qugenb. Sßotx

^iaul (SJü^felbt. S3erlln, taebrüber i^aetel. 1890.
$a^n. — 9Jac^ Dber^Slmmergau. äBanberung jum

^affionsfpiel. SUon Sllban oon §al^n. Seipjig, Ctto
©pamer. 1890.

Hansen. — Klaus Oroth in zijn leven en streven als
Dichter, Taalkamper, Mensch met reisverhaal
en terugblick op de dietsche Bewegung door
Dr. C. J. Hansen. Antwerpen, L. dela Montagne.
1889.

$e4fe. — 2)ramatifd^e a^ic^tungen oon 5|3aul ^cqfe.
23. 33b. : ©in überflüfftger SJienfc^. S(^aufpiel in oier
Stften oon ^«aul ^egfe. »erün, SBilfjelm §er§ (S8effer'fd;e

Suc^ljanblung). 1890.

^e^fe. - Stalienifdtje ®irf;ter feit ber SDUtte beä 18. 3a^r=
^unbertä. SSb. IV. S^rifer unb Sotfggefang. SJeutfd^

oon ^aul §e?fe. 3'oeite Slufloge. Serlin, SBil^elm
^er| (Söeffer'fc^e Su^^anblung). 1889.

Hirschberg. — Aegypten. Geschichtliche Studien
eines Augenarztes. Von Dr. J. Hirschberg. Leipzig,
George Thieme. 1890.

^ecufalem. — Se^rbuc^ ber empirifd^en spf^d^iologie für
©timnafien unb p^ere Seliranftalten, foroie jur SBolfg«

Belehrung oon 5prof. Dr. SBil^elm Qerufatem. gtoeite

Stuflage. SBien, S(. 5pid;ler'§ äBittroe & ©otin. 1890.

9titfitet. — T!eutf(^e KebenSorten. Sprad^Iid^ unb fultur*
gefd^id^tlid^ erläutert oon Sllbert SJicbter. SeioAio,
Std^arb 3lid^ter. 1889.

Boberty. — L'Inconnaissable, sa mdthaphysique —
sa Psychologie. Par E. de Roberty. Paris, Fölix
Alcan. 188».

Bosenberg. — Die Goldschmiede-Merkzeichen. 200O
Stempel auf älteren Goldsehmiedearbeiten in
Facsimile herausgegeben und erklärt von Dr.
Marc Rosenberg. Frankfurt a.M., Heinrich Keller.
1890.

Sa^atier. — 2)ie d^riftlic^en SDogmen, i^r SBefen unl>
i^re ©ntroidlung. Stebe oon ^rofeffor Sabatier, beutfc^
tierauggegeben oon SJori^ ^(i)walb. Seipjig, Ctto
aUganb. 1890.

6ammlung gemeiutiecftänblif^ex toiffenf(^aftli(4ei*
!ÜOvtväge, herausgegeben oon 9iub. ä!ird)oro unb
aBiU^ äBnttenbac^. >Jieue go'ße- IV. Serie. §eft90:
Jie niebere S^ierwclt unterer Sinnenfeen. SJon Dr.
Ctto ä^^oi^ios. £>eft 91 : ®ie gortfdjritte auf bem
(Sebiete beg Sßermeffungäuiefeng in ^^^«reugen unter ber
SHegierung König äBiltjelm I. lion Dr. (£. fioppe.

teft 92: 3)ie (Sntfteljung ber römifd;en jiunftbi^tung.
on Sucian SDiueUer. jgamburg, ^erlagöanftalt unb

»ruderei, 31.=©. 1890.

SandetS. — Sluä ber SBerfftatt eine§ 2Börterbud^fd^retber§.
*^Uaubereien oon SDaniel ©anberg. üüerltn, San*
Süftenöber. 1889.

Scala. — Die Studien des Polybios. Von Rudolf
von Scala. I. Stuttgart, W. Kohlhammer. 1890.

Sli^aefev. — Eie Unnereinbarfeit beS focialiftifdien

^utunftsftaates mit ber menfc^lidjen äiotur. Un=
gelialtene Siebe, ber beutfd;en ©ocialbemofratie ge=^

mibmet oon Dr. a>. Sdjaefer. Qioeite Sluflage. Säerlin,

Stöbert Oppenbeint. 189u.

@c4effel:(^ebeiiffiud|. 'äu^ Stnla^ ber ©rünbung be*
©c^effeUSöunbeS in Defterreic^ i^erauägegeben oom
©c^effel^Sbunb. («ieleitet oon Sl. »rettner. SBien,
St. Äiartleben'3 «erlag. 1890.

@(htnit>t:($:abanid. — SlUerlei §umore. Äomifc^e 9io»

oeUen unb beitere Sfiüäen oon dt. ©d;mibt=6obanig.
abritte Stuflage. Berlin, Otto Qante.

Si^loax^. — SJer £itterarifc^=gefeaige »erein äu Olbens
bürg. Sentjc^rift jum 50 jährigen Stiftunggfefte. 4!on

aiuguft ©djioar|. Clbenburg, Sc^uläe'fc^e j^ofbuc^l)anb=

lung (Sl. Sdjioar^). 1889.

SoSno^tt). — ©prac^fünben. eine SBlüt^enlefe auä ber

mobernen beutjdt)en eräät)lungs=Sitteratur oon 5£^eobor

oon ©DSnoeti). S^reslau, ßbuorb Sreiuenbt. 1890.

Stäbte-iiBübev unb Sanliff^aften aud aüev fSöelt.

^eft 75/ 7ö : Irieft unb feine näd)fte Umgebung. 'Mn
3of. gifdjer. 3ürid), guliuä Saurencic. 1890.

StOifniar. — Subroig XVI. unb iDiarie Slntoinette auf
ber glud)t nac^ Siontmeb^ i. Q. 1791. Stuö bem 5)}ac^s

laffe beä grei^errn ernft oon Stodmar tierauägegeben

oon emit 5Daniel§. Sierlin, SBil^elm §er^ (Seffer'fc^e

Sbud)l^anblung). 1890.

Stfbel. - ®ie SSegrünbung beä 3?eutfc^en Sieic^eä

burc^ SiUlljelm I. sßorne^mlid^ nac^ ben preufeifcben

Staatsatten oon ^einrid^ oon Sgbel. Jiritter S3anb.

gioeite unoeränberte Sluflage. 3}tünd)en unb Seipjig,

di. Clbenbourg. 1890.

Trautiuann. — Lehre vom Schönen, von Otto Traut-
mann. I. Form, Ornament und Farbe. Dresden,
Richard Bertling. 1890.

Srcucnfcll». — a^er ßug ber 10,000 ©ried^en big jur

Stntunft am ©c^roarjen a31eer bei SCrapesunt bargefteUt

na^ .Venopprt'g Slnabafig. SJon oon Sreuenfelb.

'Jfüumburg a. S., Silbin Sd)irmer. 1890.

ÜBogt. — -Cag empfinbunggprincip unb bie entfteliung

beg Sebeng. I unb II. äion 3. ©. Sogt. Veipaig,

Ogcar Wottroalb. 1889.

Jßogt. — entftetien unb «ergeben ber SBelt, auf ©runb
eineg einpitlidien ©ubftanäbegriffeg, oon 3. @. «ogt.

Seipäig, Ogcar ©ottraalb. 1889.

^Vanters. — Stanley au secours d'Emin-Pacha. Par
A.-J. Wanters. Paris, Maison Quantin. 1890.

fSQeUvitb. — 5?riebricb ©d^iller. ©efc^ic^te feineg Sebeng

unb et)ara£teriftif feiner SBerfe. Unter tritifd^em 9Jac^-

weig ber biograpl)ifd)en OueUen. Sßon Siic^arb äBeltrid;.

2. £'ief. ©tuttgart, Cotta'fc^e öu^pnblung, 9{ac^folger.

1889. ^ . ^
aSSibmann. — ©emüt^lid^e ©efc^id^ten. ^roet er=

ääblungen aug einer fc^roeiaerifc^en fileinftabt oon

3. 33. sasibmann. Berlin, ©ebrüber ^aetel. 1890.

aSerlag öon (Scöruöcr ^ttctcl in Jöerlin. SDrutf ber 5pietec'fc^en ^ofbud^brudetei in Slltenburg.

gür bie gicbaction beranttoortli(3^ : ^aul ßinöcitbcrö in SBerlin.

UnBered^ttQter Slbbrud qu8 bem ^n'^alt bie|er Seitfd^rift unieifast. Ucberfe^unggrrd^te botBe'^alten.
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<Bd}to&'bi]ä)t S)orfgej(^i(^te

Jlfe Ixapan,

6B iDQi: im S5orflü^ling , aber f(^on Itnbex 6onnenfd§ein auf bem fd^neE«

flie|enben ^Jietfar brunten, unb an ben SSäumen ber ^ergl^albe ein gxlinlid^ex*

6(i)Ieiev, getöoben au§ ben jungen püenlofen ^nofpen. Wit SSünbeln öon

6c§lüffelölumen unb Blauen ^intmelftetnen in ben §änben !amen bie ^nber
ba^er; mit ben S9lumen in ben Rauben umftanben fte ha^ §au§ be§ $ßfau'=

bauexn, au§ htm e6en bex ©arg getragen töarb, unb ftarrten mit il^ren toeit

offenen Blauen 5lugen auf ben Ü^nen unöerftänblic^en SSorgang.

3)ie 5PforrBäuerin toar geftorBen. 5Jiit abgezogenem ^ut unb l^ängenbem

^opf trat ber SÖauer au§ ber ^auStl^ür; il^m folgten ^tüei Üeine 5[R&b(i)en, in

fd^toarjen neuen Kleibern, hk i^mn lang um bie ^ü§e fd^lotterten. S)ie Steltere

l^atte bie ?lugen tief in i§r %u^ gebrürft unb folgte , o^ne aufzufeilen , mit

blinben ungleichen ©(^ritten bem traurigen Suflf- ^^^ kleinere toeinte l^eftiger,

tooBei fic^ ber Braune h*au§lo(!ige ^op\ Balb nac^ red^tS, Balb nai^ lin!§ toonbte,

Balb rü(fn)ärt§ mit fpäl^enben 5lugen, toer noc§ lomme. SSon ^txt ju ^dt
rüttelte hk öltere f^rau, bie neBen il^r ging, fie berB am 5lrm, fte äur 2lnbac§t

ju ermal^nen; bann nal^m fte fd^nelC ha§ %uä) unb fd^rie fo laut l^inein, ha%

fi(^ je^t ha, je^t bort ein§ üon ben Zubern mit ben SBalbBlumen auf bie^el^e

^oB, um äu feigen, toer ha^ tl^ue.

5ll§ ber 3ug am offenen ®raBe l^ielt unb ber ^Jfarrer l^erantrat, um mit

Belegter 6timme ber lobten ba§ 3eugni§ nad^äurufen, bafe fte ein BraOeg,

frommes SBeiB getoefen, unb ba^ fte il^re ^inblein ^u frü'^ l^aBe öerlaffen muffen,

ha iaf) bie kleine ben SSetter, nad§ bem fie lange au§gef(^aut, :plö^li(!^ an ber

anberen Seite ber @ruBe fi(^ gegenüBerftel^en , unb töie i!§re 5lugen fid^ Be=

gegneten, ha üBerfiel SSeibe iene§ untoiE!ürlicf)e Sachen, ba§ ^inbern Bei feier»

lid^en ©elegenl^eiten fo oft ©träfe juäiel^t. 5Jiit einem jornigen ^uä Oon ber

S5afe Urfula toarb 5)tabele ouf bie Seite gefto§en
; fte öerBarg Befdiämt i!^re 5lugen

in ben ütodfalten ber Spante, ^er lange SöuB, ber ^aile ^), crl^ielt tjon einem ber

S:eutf*e 3{unbf^ou. XVI, 8. 11
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jTtäger einen erma'^ncnben.^Puff, bofe et faft in bie ©riiBe cjetutfi^t toöre, unb

unter bem ftrofenben SStidf be§ ©eiftlic^en fic^ in feiner SSerlegenl^eit auf attc

Sßiere nieberlie^ unb au§ bem Greife ^inau§äu!ried)en Begann. ^Iö|lic§ aBer

toonbten fi(5§ 5IEer SSIi(Je auf hk 5leltere, bie, ol§ ber ^Pfarrer geenbet l^atte unb

ber 6arg aufge!^o6en toarb, ft(^ mit lautem SBeinen auf hk ft^toaräe Xrul^e

toarf unb mit auSgeftrecften 5lrmen baran feftüommerte.

„5!JlarieIe! 5[RäbIe!" rief ber SSater unb ri§ fte am Meibe. SlBer fie rü!^rtc

ft(^ nid^t. £)a trat ber Pfarrer ju i!^r, berül^rte fanft il^re ©(^ulter unb fagtc

mit foft 3ärtli(^em 2^one: „ßa§ £)eine 5Jlutter fc^lafe, Bi§ ber Habe Herrgott

fc toeÄt."

2)o§ 5J^äbc£)en l§oB ben ^o^f unb Iie§ langfam bie ^änbe lo§. „^omm'/'

fogte ber ©eiftlici^e unb fül^rte fie an feiner .^anb in§ leere §au§ jurürf.

£)a§ ift getüi^ ein fcS^toereg ^rcuj, toenn eine 5Jiutter bon jungen Z'öä^itxn

toegftirBt. 2Bie öertoaifte Sämmlein liefen ha^ 5Dlariele unb ha§ 5Rabele unter

bem ©efinbe uml^er, unb bk ^el^njäl^rige jüngere fragte ratl^lo§ unb öertoirrt:

„2ßer gibt mer je^t mei SSef(i§perBrot?" al§ fei mit bem SSerfd^toinben ber 5)lutter,

ber „©orgerin", pgleic^ aHe ?lu§fid)t auf ©peife unb STron! ba'^in. 6ie tröftetc

ftd§ freilid^ f(i§neller al§ bie breiäel^njäl^rige Filarie, beren ftumm unb l^ei^ flie^enbc

Xl^ränen !ein SBrot unb !ein freunbli(^e§ Sßort ftiÜte. ^a , SBrot gaB e§ tooljl,

freunblii^e Söorte nimmer, ©o arme ^inbcr berlieren leiber gar 3u oft ben SSater

mit; toenn er au(^ öufeerlic^ feine 6d)ulbig!eit tl^ut; — bk natürlid^e S]er=

mittlerin ift eben fort, unb ein iunge§ 5Röb(^en beult in einer gonj anberen

6:prad^e ol§ ein alter SSauer. @§ lommt tool^l aud^ bor, ba§ SSater unb S^oc^ter

einonber ptoad^fen, toenn nämlid§ be§ 5[J^anne§ 3Bad^§t:^um no(^ nici^t oBgefd^loffen

toar; beim ^farrbauer in §ofen toar fold)' eine feltene SBeiterenttoitflung ni(^t

eingetreten. 2)ie ^rau toar nod^ jahrelangem fd)toeren @iec§tl^um öerftorben;

aber !§alb geläl^mt, toie fie auf il^rem (S(^meräen§bette lag, immer boc§ toar fie

bk ©eele be§ ^ou§!^alte§ getoefen; fie badik für il^ren Tlann, fie l^anbelte für

i!§n burc^ feinen 5lrm; i:^r 3Bott toar e§, ba§ bie 3)ienftboten jur Orbnung

l§ielt ; i^r treue§ 5luge fa^, toie e§ fd^ien, burd§ Sßänbe unb 2;!^üren ; mit 3ittein=

ber §anb fd§nitt fie noc§ am 2^age öor i^rem Sobe ben ^inbern ba§ SBrot.

6eit il^re fd§toad^e Stimme nid§t mel^r rief, ging ber SSauer uml^er toie au§=

^etoed§felt. ^erfelbe 5Renfd§, bon bem e§ ]§ie§, er 'ijaU bk lange ^ranll^eit ber

f^rau mit betounbern§toert:§er @ebulb ertragen, toar nun, ba er frei toor, un=

toirf(^ ben ganzen Sag, trug feinen Kummer untoiEig, toie bie ärgfte 3umutl^ung

tom lieben |)errgott unb l^ätte gern ben jtoeiten 2;ag toieber ge!§eirat!^et , um
nur nid^t traurig fein 3u muffen, ^aä) 5lrt l^arter 5D^enfd^en konnte er burc§au§

feine betrübten dienen öertragen. Seine 5leltefte toeinte il^m gu biel. 3)a§

^arte @efi(^tc§en mit ber Ilaren toei^en Stirn unb ben tiefen Slugen Mam einen

Ceibenben ^UQ/ ""^ ^i^f^^* 3"Ö f<^tß" ^^^ ^^^ 35ortourf. 6r l^atte fein ^tih,

ha fie gefunb toar unb fid§ ba§ Sd^toerfte auflub, oft genug ge^)logt, mit ^ä^=

gorn unb 3io]^l^eit il^ren gebred§lic§en ßör^jer öerfpottet — bann ^atte fie i^n fo

angefel^en, toie il^n ba§ itariele anfa^, al§ er, ad§t 2:age nad^ feine§ 3ßeibe§

Sobe, mit einem falben 9iaufd§ jum 5)littageffen lam. gr jog bk ^lugenbrouen

3ufammen unb fagte:
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„2ßa§ tfd§ no?" unb ba i^x ba§ Sßaffet in bte ^lucjen ftieg, ttjotf er bcn

Söffel l^in: „.^o! l^eut' tegttet'g fc^o' toteber in b' 6up^ neu"

„2)' @u^p if(j§ guet, bia fti^ieiBt fic^ t)on/' fagte ^Jlabele unb läd^elte ben

Später an.

^[RuiTenb ndf^rn er ben Söffet toieber auf, bann unb tüann einen unju^

fxiebenen SBIicf auf ^J^otiele toetfenb. „S)a gud '§ 5!JlabeIe a\ be§ ]§at 2luge

tnie e iong'§ @at§te, fo ti^ätfc^t xmx ou Beffex g'faEe/' fagte er jule^t, nad^bem

ba^ @ffen feine Befönftigenbe 2Bir!ung getl^an. ^atiele fc§lutfte mü§fam @u:ppc

unb 2;i^ränen l^inunter, aBer il^r ©eftc^t läd^elte nid^t. Sie Uiäh na^ ber

©teile, tüo ber 5Jlutter S9ett geftanben all' bie 3eit, öon too^er fte il^r bie Bleid§e

§anb entgegengeftretft, fo oft fte länger fort getoefen— fie \a^ il^re großen grauen

^ugen au» jener leeren ©teile an ber SCßanb traurig unb lieBeöoII l^erüBerleud^ten,

„^ ]§an l^alt'§ ^eimtoe^ nad^ ber 2Rutter," fagte ^ariele, unb ein tro^iger

3ug trot plö|iid§ auf il^rent (Sefid^t l^eröor, „'§ ifd§t eBe bod§ b' 5)lutter gtüefe."

„^a, fe l^at 2)ir öUetoeil be ^opf g'^alte, aBer jefd^t ifd§ gar!" fd^rie ber

SSauer mit fd^toerer ^i^nge unb fd^lug, ol^ne red^t ^u toiffen, ttjorum, auf ben

%ifd§, ha% bie 2:eIIer Üirrten. „^efd^t Bin i bo, nter !iJnnt fafd§t moine
"

er ^aij fid§ tüilb um, griff bann nad^ bem 33rotlaiB, toarf aBer fogleid§ baS

5!Jleffer aur grbe. „®ef(^t au ftom^f/' grollte er, „fd^neibet'§ falt Söaffer Bi§

uf be S5obe! ^üx too§ :^at mer uid)^)! BIo^ für§ gffe?"

5Jlarie lief mit fd^amrot^en SCßangen l^inauS, um ha^ ^Jleffer ju teeren,

aBer al§ fte äurüdflam, toar ber S5ater baöon, unb ol§ er fpdt 5lBenb§ l^eim»

!e!^rte, toar au§ bem !^alBen 9taufd^ ein ganjer getoorben.

3in biefer 9lad§t träumte ^Rariele, fte foüe fterBen, unb fte \aii if)x ®raB

graBen unb toor ganj fröl^lic§ boBei. 5lBer fterBen !onnte fte nid|t; ha^ 5Rabele

fd^ned^elte ftd^ an fte l^in unb fagte:

„Butter ifd§t no net bo, muefc^t fd§o' no toarte."

S)aiüBer erioad^te fte unb l^örte il^rer ©d^Jnefter tiefe gleid^mäfeige 5lt!^em=

äuge neBen ftd^. „3 Ben fro!^, ba§ i mei' 5!Jlabele ^ab\" murmelte fte. S)ic

kleine ftiefe im ©d§laf um ftd§ unb brängte ^arie mit i^ren fpi^en @ttBogen

faft au§ bem S5ett. &>ax\^ üorftd^tig ftieg 5Ratie üBer fte ^inmeg unb legte ftd^

auf ben leeren ^a^ an ber äBanb. 5lBer fie fonnte nid^t tnieber einfd^lofen;

e§ toor fo bumpf in ber Kammer, unb ba§ !ömpfenbe 6c§nard§en i^re§ S3ater§

brong laut unb läftig burd^ bie biinne SBanb be§ ^iac^Barraume?. @§ toax laum

bämmerig, bie lleinen ©c^eiBen bid^t Befd§lagen. 2Jtariele ftieg au§ bem !§ei§en

^ette, 50g ^oä unb ^lärfd^en an unb fd^lüpfte mit BIo§en ^ü|en an bie |)auö=

t!^ür. 5tuf bem gellen ®rau be§ ^immel§ flatterten gerriffene 2ßol!enftreifen, unb

öor bem lid^ttoeifecn ©ften ftanb ein mäd^tige§ bunfle§ ©eBilbe, grofe, toic ein

9liefenöogel mit toeit geBreiteten ©d^toingen. ^^re Me gitterten, tüie fie barauf

Blidtte; unten ber f^lu§, ha§ 3Bel)r, bie Ufer mit ben SöeinBergen lagen im

raud^enben ^fleBel; 5Rü!^l^aufen am ^f^edfarufer gegenüBer fd)micgte ftdt) tüie eine

fc^lummernbe tDei§lid§e |)erbe um ben |)irten, ben fdl)lan!en ^ird§t:^urm. 9lur

jene» grofec äöolfenBilb fd^ien ju leBen, ju toad^en; leife Begannen ftd§ bie

11*
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S(^tomgen öon unten gu Befäumen, ftlöern unb fci^immernb öon bei; no(^ öer=

Borgenen ©onne. S)a§ ift ber W)ln be§ ^enn, fiel e§ plö^li(^ in il^re 6eele,

ha^ ift bex |)eu', ber üBer un§ getoac^t l^at, übet unfer ^qu§, unfer 5Dotf, aU
e§ bun!el toax. %nha^i unb £)an!6ar!eit butd§fc§auerten ha§ ^'inb. ^WQlßi'l

aBei; ü6er!ant fie ein ©efü^l be§ @rnfte§ unb ber S3exQnttooi;tlid)!eit. S)ie ßül^e

BtüEten im ©tall. 3)ie 5Jiagb foEte auffielen, füttetn, bockte fie, ic^ mu§ fie

toetfen, ha^ ift je^t mein ©efd^äft. Sie lie^ bie klugen uml^ergel^en. 5lEexlei

(^zxäifj lag unotbentlic§ ouf bem ^oben ober lel^nte fo an ben ©den, ha% man
barüBet faEen !onnte. 2)ie 5}lel!!üBeI ftanben ungejdieuert; bet 2)ünger^aufen

toax ^atxa^i unb üBer ben l^alBen §of öerftreut. i)et ^ne(^t ift faul, ber 3}atet

foÖt' Ü^n äonlen, ha^k fie. S)ann oBer Befann fie fi(i§ nii^t länget, fonbern

ging in ben S5exf(^lag neBen bem 6taE unb !lo^fte hk 5[Rogb auf bie 6c^ultei*:
'

„5luf, §onne, ^e fWfcf)t, glauB' i, Bi§ b' 9{ue^ en S3a|e gilt!"

S)ie 5Ragb xi% bie öerfci^lofenen 5lugen auf unb ftaxTte:

„'§ ift io no :§alBe ^aä)i\" gäl)nte fie, „tDa§ toittfi^t öon mex?"

„5luf follf(^t, füttere, '§ ifc^t 3eit/' toieberl^olte 5Rarie Beftimmt, unb il^r

emftl^afte» @efi(^t Belel^rte bie 5!)lagb, ba§ in biefem 5lugenBli(f eine neue ^errin

in bem öertoaiften ^au§^alte erftanben toar.

5ll§ ber |)err Pfarrer feinen 5[Rorgenfpo3iergang anl^oB, ben er jur Unter-

ftü^ung einer SBrunnenlur alltäglich ma(^en mu^te, fa^ er Beim S^iaclBar, bem

5ßfarrBauern , ein ungetool^nteS 5lrmf(i^töingen. ^Jlit jornigem ®efid)t ftanb ber

^ätfle unter ben ^ift^^äufen unb re(^te unb f(^affte, ba^ e§ eine 5lrt ]§attc.

Unb an einer Biegung be§ 2Cßeg§, öom SCßalbe Ber, !am ha^ Waxidz gefal^ren

mit einem !^oc§BepacEten Darren öoE jungem f^utter; mü'^fam jog fie, mit

!eu(^enber ^ruft; auf ber Stirn ftanben Ec^toeifetropfen, aBer ha^ ganje glül^enbe

@e[icf)td§en atl^mete ©elBftäufrieben^eit unb 3lrBeit§eifer.

„3)u Bifci^t früaB bra, 5Jlariele," loBte ber ®eiftli(^e, „be§ tüirb em 33atter

rc(^t fei'."

„@r ifc^t gef(^ter 5Jla(^t miteme"— fie erröt!§ete nod^ tiefer unb öerftumnite.

„5Du toirf(^t i!§m Balb eine reifte §ülfe toerbe/' ful^r ber ^Pfarrer freunblid^ fort,

unb fein Säd)eln brang ber Meinen tüie ein toarmer S3atergrufe in§ ^ex^. ©rofe

unb öertrauenSüoE fc§lug fie bie 5lugen ju i^m auf unb fagte mit BeBenber 6timme:

„6r l^at g'fagt, für toa§ mer e§^) BäB, oB mer e§ Blo§ für '§ @ffe l^öB."

S)a§ @efi(^t be§ @eiftlid)en öerfinfterte fic§ toie öon einer töibrigen ©mpfinbung.

„2)a§ gefäEt mir ni(ä§t," f^rad^ er tabelnb, „ein Mnb foE nid^t üBer feinen

SSoter Hage!"

„^ei," murmelte ^arie , unb bie !§ingeBenbe 3utrauli(^!eit öerfc^töanb au§

i]§ren 3ügen. 5Jlit einem fd^euen ©eiteuBlitJ machte fie ^la^, um ben §errn

Pfarrer öorBei p laffen, ber, fic^ nod^ einmal naäj lijx umfel^enb, langfam unb

manchmal ben grauen ^opf fc^üttelnb, feinen Spaziergang fortfe^te.

SCßä^renb bann bie 5Jläbd§en in ber @(^ule töaren, traf e§ fic§, ha% ber

^Pfarrer aBermaB am 9la(^Barl^ofe fte^en BlieB unb enblic^ ben dauern ju fid^

toinfte, ber mit gerötl^eten 5lugenlibern unb fd^toerer ©tirn fic§ bie Sfiad^tneBel

am Brunnen aB^ufpülen Bemühte.

1) un§.
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@§ tOQt ein !ur3e§ ©efpräc^, 3U betn her SSauer ni(i§t biel Beitrug. 6in

)3Qar ^Jf^al etüang bie ©litntne be§ ©eiftlic^en fc^atf unb einbringlic^, fonft tnarb

hk 9tebe l^olBIaut gefül^rt. 5tuf bem betBen fonnöexbronnten ©efid^t ^eininget'g

(og ein o'^nmäd^ttger jErol, qI§ et Io§!ant. 9tQ(^ biefem ®efpTä(^ ging er nid^t

toieber in§ 3öirt]^§]^au§, aBer feine 5leltefte Befont oft genug Böfe S5li(fe, unb bie

^tuft atoifd^en S5ater unb ^inb ertoeiterte fic^ immer mel^r.

%xo^ ^ylei|, ©porfam!eit unb S3rat)!^eit toär'g ein uufro]^e§ §qu§ getoefen,

o'^ne ha^ muntere 5[Robele, bog für§ Sad^en unb Steifen forgte. ©orglo§ tüie

ein @i(^^örn(i§en, bem bie 5'lüffe QÜe S^oge noc^toac^fen unb bog !ein SGßinb Dom

SSoume fc^^üttelt, tnie ungeftüm er auä) Bliefe, l^üpfte fie im ^aufe l^erum, unb

il^r 3ünglein h)ar ftet§ eBenfo gefd^äftig toie il^re f(^lan!en S5ein(^en. SGßeil oBer

ba^ ^axidt Bei ber 5lrBeit nic^t gern f(5§töQ^te, bog ©efinbe oft toüfte unb äu=

tüibre 5lnttDort gaB, fo :|3lauberte fie ben ganzen ^og mit 5lIIem, toa§ üjx fonft

in ben 2öeg tarn, e§ mod^te onttoorten ober nidit. ©a^ fie bo§ ^P^o'^rle Be^oglic^

an einem ölten ^noi^en nagen, ben er naä) feiner neibigen 6pi^erart f(^on breimat

eingefd^arrt unb immer tüieber !^erborge!ra|t ^atte, fo ftellte fie ft(^ fogIei(i§, oI§

tooEe fie i!§n biefe§ !oftBaren ©(^a|e§ BerauBen, inbem fie fd^meid^elnb unb

broi^enb rief:

„^omm', 50^ol§rle, be§ SÖoi^) muefe guet fei, geB mer'§, !omm', '§ g'lufd^t^)

mi ganj berno'." 2Benn bann ber ©pi^ in eine großenbe !nurrenbe SSut^ gerietl^.

ääl^nef(etf(^enb mit bem gangen SeiBe feinen ßnod^en bedfte, ober gang aufeer fid^

c^eBroi^t, mit otirgerrei^enbem ©eBell an il^rem ^örfd^en ri§, bonn ftanben bem

5Jlabele öor ßac^en bie 2:^ränen in ben klugen, unb fie l^ielt ftd^ mit Beiben

^änben ha^ SSäud^lein feft, bamit e§ nii^t :pla^e.

6(^miegte ft(^ bie ^a^e fd&nurrenb in bie Dfenede, fo rief il^r ha^ 5!Jlabe(e

fpottenb ju: „3)u, ^ä^le, Bif(^t e faule |)ej! fpennfi^t be ganje S;ag unb '§ geit^)

boc^ !ein f^abe!" Ober fie fttid^ i^r mit ben ©d§elmen:^änb(^en öon leinten naä)

tjorn üBer ben entfe^t ft(^ ftröuBenben ^a|enBu(fel unb f(^rie: ,;Um5lHe§! l^afd^t

bu aBer graue .^oor !riagt!"

„©0 reb' bod^ net fo bomm berl^er, b' ^a| ift \o öon Statur grau/' fagte

^ariele, "^alB öertüunbert öon i^rem ©tricfftrumpf ouffel^enb. 2)ann nxdk

5IMbeIe Bebeutfam unb ftüfterte mit einem SBlinjeln naä) ber SSerfpotteten

:

„3Beif(i)t ^Rariele, i toiE fe io no*) e Biffle ärgere!"

@in anber ^al prte man i^re l^eEe ©timme im l^öd^ften 3orne rufen:

„^a ! uöerfd^ämt ! 3)u muefc^t tii fei ! bo fiel^fd^t, jefc^t Bifd^t fd^o' e !alte Seid§.'"

„'^a^ l^afd^t no toieber?" fragte bie ©d^toefter.

„D' ©(^no!e! aBer i ]^an§ öerhjifd^t, bia :^at ou§!ämpft!" unb ^IJlabele fog

mit Slrium^)'^ an ber geBiffenen ©teEe.

^0/ bo§ 5}labele toar ein frifd§e§ luftiges S)ing, unb oud^ ber §err Pfarrer

Tratte feine greube on i^m, toenn e§ gleid^ einem !nof^)enben 9{ö§lein il^m üBer ben

3aun gudEte unb immer eine ©elegenl^eit erfa^, il^m felBft ober feiner guten ^rou

einen kleinen 5Dienft ju ertoeifen. ^^xt eigenen ^inber toaren erh)ad§fen unb

nicf)t mel^r ba^eim, bo gefiel i!^nen bie lad^enbe kleine bo))pelt, unb gern liefe

1) ßnod^cn. ^) gelüftet. ») gibt. *) nur.
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bie ^rou ^fon-enn fie neBen ft(^ l^exloufen, toenn fie in ben SCßalb ging. ^Ulobele

toäre 5h)ar KeBer naä) ß^onnftabt gegangen, im SGßolbe iüox'§ i^t foft langtoeilig

;

oBer ein Bi»d^en fc^tOQ|en buxfte fie boc^ l^ier, nnb ha^ Waxklt bal^eim fanb

il^r ftet§ eine SIrkit , bet fie je^t entfam , benn ein 6^3Qäiexgang mit bet ^rau

$Pfarretin ^oB atte S5er:pfli^tungen auf. UntettoegS mu§te fie bann tüo^l £)Ba(!§t

geBen, bo§ !ein 3:^ietlein bni:d§ i^te f^üfee Befd^äbigt toetbe. 5lEe ^IngenBIide

l^ie^ e§: „^Jlabele, 'e 6(5§ne(J!" nnb bei: Zeigefinger ber jpfottetin beutete Balb

l^iet«, Balb bottl^in. 3)ann fafete ha^ ^inb mit totfijj^tigen Ringern ben Sä)mä
nm ben SeiB nnb fe^te i^n in§ ®ra§ auf bie Seite.

„©iel^' ä'exfc^t jua, too er ^i' toiH/' ermahnte bie ^farrerin, „töo^i' feine

^örnle fte^e, bo initt er ^i', giB €)^a^t" ^it^eilen oBer ^og bie ^^mdt Bei

ber Slnndl^erung ber Ringer foglei(^ hk §ömer ein, bonn !ouerte ficf) WahtU
boneBen auf ben SSoben unb fong:

„©(^netf, ©(^ncd, lomm' t)crou§!

©ttect beine lange .^örnle rau§,

Ober t tt?erf bi in§ 5Brunne'^au8!'

unb ha^ fo lange, Bi§ ber ©^nec! ge^orci^te; aBer tnenn'S ni(^t Balb gef(i§al), fo

tüorb fie Böfe unb rotl^ unb f(|rie il^ren Meim fo laut burd§ ben SBalb, ha% hin

t^rau ^jjfarrerin fie lantm mu%iz: „@el^', net fo U)üef(i§t, bo toai^et io aEe SSögel

im 5lef(^t auf."

2)onn tnarb fie ganj ftitt, benn bie S^eftöögel tooren i:^r fo eine 3lrt fleine

^nber, unb !leine ^inber lieBte fie üBer 5lIIe§ unb konnte fie ^ätfd^eln unb

Pflegen , ha% bie 5[Jlütter im S)orfe fie il^r gern anvertrauten. 6ie toar ^eber=

mann geföHig, öor 5lIIem ben ^Zad^Barn im ^farrt)au§. Sßann bie 5Ulagb nid§t

bal^eim, toie toar'g aHemal fo gef(i§i(ft, ha^ 5D^abeIe nod§ äßeden jum SSdtfer gu

fenben. SBann ein Sßäfc^eftüd bom ©eil !^eraBgef(ogen toar, glei^ ftürmte ha§^

f(in!e ^inb l^interbrein, e§ toieber einäufangen, unb bie ^Pfarrerin Bemerfte tüof^t"

gefSEig, ha% fie ben öertoel^ten ©d^urg guöor Braö im unten f(ie§enben ^täax

faulte, toenn er auf bem regentoeidien SSoben ettoa fd^mu^ig getoorben.

^[Rarie, bie fi^toeigenb, fo gut fie e§ öermod^te, bie gül^rung be§ §au§l^alte&

üBer*nommen, !§dtte jtoar erjäl^len !önnen, bo^ bie Meine bal^eim ni(^t fo üBer*

mä§ig bienftBereit fei, aBer il^rer ernfteren ®emüt^§art erfd^ien 5!Jlobele nod§ toeit

jünger al§ fie toar; gang aEmälig xMk 5Jlarie in bie ©teile ber forgenbe«

5Rutter, aud§ 5!Jlabele gegenüBer.

„^a, bia!" fagte 5Äobele, toenn ber Se^rer in ber ©c^ule fie tabelte unb

Ü^r 5Jlarie ol§ 5Rufter ber 5lufmer!fam!eit auffteEte. ©ie toar gang öertounbert,

ha% man il^r gumutl^en lönne, fo ernft^aft toie „S)ia" ju fi|en unb in ba^

®eftd§t be§ Sel^rer§ ju Bliifen mit ben fd^toärglic^ = rotl^en SSartftoppeln , bem

gefträuBten §aar unb ber pfammengejogenen ©tirn, ha^ fie fd^on längft au§=

toenbig fonnte. SÖenn fie bem ©d^ulmeifter auf leine fjfrage eine 5lnttriort iou^te,

bann ftotterte ha^ fonft fo fd^neEe Zünglein mit loeinerlid^er @ntfd)ulbigung

:

f/S '^en ä' unlecE gtoe, fjan '§ net möge fage." Der rechte ©runb aBer mar,

ha% e§ brausen öor ben ^enftern öiel l§üBfd§ere 2)inge p fe^en gaB al§ ha§ ©efid^t

be§ Se:§rer§ unb ha^ 5135(5 unb @inmalein§, unb öiel ÜieigenbereS ju l^ören al§

feine langgebel^nten SCßörter, bie er gar fo Beängftigenb beutlid§ au§fprad§.
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Hainen nt(|t imtnet am 6c§u1^qu§ bte §D(i§äett§5üge öoxüBer, tüeitn fte in

bte ßirc^e fici§ Betüegten, mit SSIäfern unb ©eigetn? 3[ßenn 5JtabeIe nur einen

SSlidf auf bo§ ^ränslein bet S3taut ober auf bie 6il6ex!nö)3fe be§ S5räuttgam§

l^atte toetfen bütfen, fo tarn fie UoIIer baüon na(^ |)au§, al§ hjenn fte atte S3ü(^et

bet ^eiligen (&(i§tift fantmt oöen Spanten bet großen unb üeinen ^to:pl^eten au§=

toenbig gelernt l^atte.

@§ ift 6egxeifli(i§, ha^ ha^ 5[Jtobele Bei il§ren ^amerabinnen fel^t Beliebt toax.

^ein ©treid) !onnte au§gefü!§tt tnerben ol^ne il^xe SBeÜ^üIfe; !ein 6pie( tcar öoE=

ftänbig, tüenn fte fe!§lte — il^xe 5lrme toaren gtoei fo Bequeme ^en!el(^en, in bie

man fi(^ gern l^ineinl^ängte; man fa'ö fte faft niemals allein gelten. „@m
5PfarrBaure fei 5)lariele!" fagten bie Slad^Barn unb fügten mit l^od^gejogenen

SBrauen !^inäu: „S)efd§t emol e ©d^affige^), bef(i^t e:p:pe§ ©olib§."

„@m $PfarrBaure fei WaheU," ha öergogen ]\ä) aEe (Seftd^ter jum Säckeln,

oBglei(i§ man nid§t§ gu i!^rem £oBe ju fagen tonnte, ^a, gea(i^tet tnar ba^

5[Roriele, BelieBt ni(i)t. „'§ 5lnnemärgele /' fagten bie 5Räb(i^en, toenn fte mit

il^rem ernften, ftiH nad)ben!li(^en @efid§t öorüBerging; fprad) man fte an, fo

toarb fie fd^nett freunblici^, aBer fte gaB SBef(ä§eib, unb bann ging fie toeiter,

tonnte nid^t ju f^toa^en, tonnte nie toaö im Drte gefi^al^. S5or lauten 3luf=

tritten, 5!Jtar!tlärm ober gar 6d^lägereien fto]^ fte mit mel^r 5[JlifeBiEigung al§

5lngft; in früher !at:^olifd§er ^eit toäre fte öielleid^t mit bierje^n ^a^xtn in§

^tofter gegangen. Sie toar toie erbrüdt Oon SSeranttoortlid^feit , ber Sorge für

^au§ unb ^elb ; ber Jßoter l^atte nur !^t\i unb @eban!en für ben SCßeinBerg, ber

in tjortrefflic^er Sage an bem !^ei§en 9le(farufer faft ^al^r für ^a!^r einen ganzen

^erBft getoäl^rte, aBer au(ä§ unaBläffige Sorgfalt öerlangte. 2)er ^autgarten^

Äartoffellanb , ber türltfd^e SÖßeiäen, unb ein !leiner Slrfer Ütoggen, toeit brausen

na^ i^iUhaä) ^u gelegen, BlieB gana 5D^arien üBerlaffen unb ber §anne; felBft

ben ^ned^t gaB ber SSater faum bagu l^er. 2)aBei leBten fie ärmli(^; geijig

legte ber SSauer @rfparte§ jum ©rfporten, fd^rän!te bie ?lu§gaBen ein; ^^leifc^

gaB'§ !aum am Sonntag ; eine grofee Sd^üffel Salat, eine geftanbene 5Ril(^ unb

^rot — bagu 5!}loft al§ ©etrön!, fo toar er ben ganzen Sag jufrieben, fein

Brauner, jäl^er, auggebörrter Körper üerlangte nid§t mel^r— alfo mufet' e§ aud§

ben 5lnberen re(^t fein.

„@eBt %ä)i, ha^ fic^ ba§ ^ariele nct 3' arg aBfc^afft," fagte ber Slrat

5um $PfarrBauern , al§ er i^n einmal im „Stern" antraf; „fte ift ä' Blei(^ unb

]§oc§ aufg'fd^offe, unb fe ]§aB' oft fo arg§ ^o))ftr)e]^, :§at fie mir g'fagt."

„SJlotQerege unb Söeibertoai

©enb um jel^ne nimmemai,"

ladete ber SSauer, ben Äo^f toiegenb.

„'§ lonnt il^r gel^e toie @urem SBeiB feiig," ful^r ber Doctor unBeirrt fort,

„bie ifd^t au fo 5' (Srunb gange."

„^ÄrBeit tfd^t g'funb," fagte ber SSauer Oott UeBerjeugung, „bo fel^e Se mi a',"

unb er fud^te feinen frummen JÄütfen aufjurerfen.

„@in jungg 5D^äble ifd^t aBer 'h)o§ 5lnber§!" fagte ber 5lrät unb nal^m

öerbriefelid^ bie Leitung auf.

^) Slrbeitfome. /
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„jDefd^t eöe ber ^e!§Iet. ^ 1§qu en fBnaba cj'iüöttt! 3" ioa§ l^at fe mer bia

5näble' ber^erBro(i§t? 3 fian immer e S)aule^) öor fo öiel 5)läble' cj'l^ett."

3)ie ©äfte ladeten, bet 5ltät oBex tief äorntg: „f)ef(j§t mer j' bumm, '§ if(^t

e tüo'^rg SCßort, neif 2) Däifen unb ean SBouer fenb gel^o 6tü(i IRinböiel^." S)amit

ftanb et auf, um ^u ge!^en; aber nun toar aud§ ber 2öeingärtner giftig geworben

:

„55effer Böurifci^ g'fa^^ve al§ ^errifi^ ö'l^offe," f(^rie er l^i^ig, unb bann naä)

einer SBeile, oBgleid^ ber %x^i fci^on fortgegangen: „SBemmer mit em 5JIquI

f(^Qfft, tüie ber ^err 3)octor, no ifd§t'§ ßeBe freiti e ^inberfpiel." @in beiföttige§

(Gemurmel Beanttoortete biefen 5lu§faE, bann aBer liefe ftd§ bo(i§ @iner ober ber

Slnbere mit einem 3Sorf(^log ^ören.

2lm nä(^ften 6onntag toanberte ber ^PfarrBauer ju feinem ©ci^mager nad^

f^eEBod^ l^inüBer, ^u htm SSdrentüirtl^ unb SSater beö ^aul unb no(^ brei anberer

SSuBen. Unb am ^ienftog fam ber ^aile !^erüBer unb fül^rte auf bem ^opfe

einen kleinen Äoffer ba!^er, unb ber $PfarrBauer fagte jum 50^arie(e, ba§ grofee

5lugen machte: „5)er BleiBt ie|t bo, rid)t em fei ^ett in mei'm ^ämmerle."

5JlabeIe brel^te fi(^ öor S5ergnügen auf bem 5lBfa|, al§ fie ha§ fjötU; fie

lief 5[Rarie in bie Kammer nac^ unb f(j§rie: „^t^ti, toann i mit em jpaite ^ä§

B'fe^^), no lad^t er glei, Bei ^ir muefe i immer be 21'fang mai^c."

@§ jeigte ft(^ inbefe, ha^ ber ^aut ni(i)t l^erBerufen toorben, um mit Nabele

3U fpielen, fonbern um bem SSater ben SBuBen ju erfe|en, ben i^m fein SBeiB

f(^ulbig geBlieBen toar. (Sern !^atte ber SBärentoirtl^ feinen ftömmigen, ftrol§=

Blonben 51elteften ni(f)t !^ergegeBen, aBer ber S5auer ^^atte fo monc^en UeBerrebung§=

grunb geltenb gemadit. „2S^a§ ben!f(^t au, Urfc^i, fo bior 5panbure, be freffet uici^

be ^a§ unb b' O^re aB."

tlrf(i)i mar $paur§ Stiefmutter, bie brei anberen S5uBen ge'^örten i!^r; ^ioei

boöon töaren fd^on mit in hk @^e ge!ommen. @§ mar nid^t ju leugnen, bofe

fie einen getnaltt^ötigen junger mitBracfiten, fo oft e§ jur ^Ra'^Ijeit ging, unb

äumal ber $paile a% naä) Urf(i^i'§ Meinung faft ftrafföEig. „'§ toirb !oi ^yreffer

geBore, er toirb berjue erjoge," pflegte fie ^u fagen, unb il^re runben, fc^tnarjen

üloHaugen Blickten unmittig auf bie mächtigen 9tan!en SBrot, bie ber ©tieffol^n

l^erunterfd^nitt. 2öer toirb au^ einen SBuBen fo ein grofee§ 6c§nappmeffer im

^ofenfadt tragen laffen! 6§ l^atte fd^on |)änbel gegeBen um ba§ ^[Reffer, bal

$Paul forgfamer mifd^te unb pu^te al§ fein @eftd§t— lieBer l^ätt' er'ö oerfd^ludt,

al§ e§ au§ ben Rauben gegeBen.

5ll§ ber $PfarrBauer bie Urfc^i feinem S3orf{^lage fo geneigt fa!^, l^atte er

ben S3ruber BearBeitet. S)a§ mar f(5^toerer. 2)ie fd^marjen StroBeÜöpfe, bk feine

ätoeite ^rau i^m jugeBrac^t, konnten fic^ an ^raft unb 6tämmig!eit mit bem

^aul nid^t meffen. 5lBer ma§ f^at man nid)t be§ pu§lid^en ^rieben§ l^alBer!

Ürfc^i Bo'^nte unb toü^^Ite für i:^re ßinber, für bie e§ einmal Bei ber ©rBtl^eilung

fc^mal ^ergel^en !onnte. 9^un Bot fid§ l^ier für ^aul eine bortrefflid^e 5lu§ftc§t.

„S)ei' Sua nemmt mei' Wäble, '§ ^ariele/' fagte i:^m ber 6(^toager, '§

SBeiB ^at'§ au g'fagt, uff em SEobteBett; '§ 5Jlobele ja^lt er 'nou§, no toirb '§

©üetle fei' ©getl^om, toemmer emal mit unfere SSoiner^) 9Zufe 'rafc^meifet."

^) Söiberlriöen. ^) neun. ^) ]ei)m, toer auer^ lad^t. *) Änod^en.
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„^a' fei, ba% S)' toieber l^eiroti^efd^t," meinte bet 5tnbere louetnb.

„3i nemme! t l^an g'nug öom 2Be!^ftanb," toel^tte ber S5ouer.

Unb fo tüax'g ticä^tig getnQd)t tootben, unb ^Potle tüax öon feinem Spater

itnterrid§tet tüoxben, tt)e§!^aI6 er naä) ^ofen ju ge^en l^aBe.

3)ei: S3urf(^e ging ni(3^t ungern, o6gIei(?§ er mit ben 6tief6tübern gut f^reunb

toar unb je^t unter bog 2BeiB§äeug tnu^te. 6r toax ber jtreiten Butter im

Sßege, ha^ fül^lte er, tüenn fie i^m au^ !eine Böfen Sßorte goB. Unb bann —
mit einem ^Räbd^en fid) objugeBen, bog einmal feine ^rau toerben unb il^m ein

fd§öne§ ®ut mitbringen follte, ha^ hjar oud^ !aum efirenrül^rig. 51I§ er na^
§ofen tarn, fa^ er 5lüe§ f(^on mit bem SBlid be§ 3u!ünftigen @igentpmer§,

ouc§ ba§ ^ariele^ ha^ il^m ganj tüol^I gefiel, treil c§ fo f(i§Ion! unb ernftl^oft

au§fa^, aU !önne e§ fd^on jeben 2ag l^etrotl^en. SSorlöufig toax e§ erft öierjel^n

Sia'^re unb ein :^aI6e§, unb bie Konfirmation ftanb öor ber ^ijüxe.

„S)u, tüeifc^t no, toie — n — i boj'mol uf be ^irfi^eBaum Ben?" frogtc er

fie, al§ fie 5l6enb§ öor bem ^oufe fafeen.

5Jlariele nidte, unb bann erjöl^lten fie'§ bem 5RabeIe, ha^ ni(!§t mit baBei

gctüefen, fonbern nod§ tief unten im SSrunnen gefd^lafen l^atte. 23ier ^ai)xe: olt

toar ber 5paile getoefen unb in §ofen ^u ^efui^ mit feiner 5Jlutter, hk bamol§

no(^ gelebt l^atte. 5Da l^at man ju ^ittog bie ^inber gerufen, i!§n unb ha^

breiiä^rige Wariele, aber nirgenb§ finb fie getoefen. ^u^^e^t !ommt bie 2Jluttcr

in bie Kammer, ha liegt ber SSub in 5Jloriele'§ SÖctt, unb has ^Jloriele fi|t

baöor unb fagt !ein äßort. „2Ba§ ifd§ mit em SSüeble?" ruft bie ^Jlutter

ängftlid) l^erbeifpringenb.

„@r l^at 23ße^/' fagt Variete, „i l^an en teci^t ei'butfd^t" ^).

S)a fte^t bie Butter bem $paile fein §önbd^en an, ba^ fd§mu^ig auf bem

biden ^edbett liegt unb eth)a§ gepadt l^ölt — e§ finb brei ^irfd^en an einem

6tengel.

"„^ariele," fd^rcit bie Butter, „fag tüo iW^ SÖüeble gtoc?"

„@r "^ot brocft^) unb i Bau g'lefe", fagt ^aricle unb 3eigt unter§ S9ett; ha

fte^t unten ein ganzer ^orb ooE ^irf(^en.

5!Jiabele llatfd^te in bie |)önbe.

„5lber '§ SBefte öergifd^t," fagte ^^aite felbftgefättig , „mei 5lrm if(^t brodle

gtoe, aber griEt^) !^on i net. 5[Rei 5}luetter !^at mer§ oft öerjö^lt, toie — n — t

b' ^irfd)e net lo§g'laffe l^an mit ber redete |)anb, beim ^err £)octor." —
„§at fc £)ir au öerjäl^lt, toie ber 5Doctor g'fagt l^at: ,^!^on ©e no htm ^^nab

b' §ofe re(^t fpanne, fonft fteigt er feim 9}atter balb be ^opf 'nuf?'" fragte

5Rarie nedenb.

$Paul überhörte biefe anjüglidien Sporte gonj. „©' ^irfd^e fenb fei' gtoe,"

fagte er nad^ben!li(^, unb mit Kennermiene fügte er l^inju: „^^xi]ä) fenb fe immer

am befte — aber fo 5Röbte, bie lommet jo net uf b' 58äum 'nuf."

„SCßer net auffi Irebfelt, fällt net abi," lachte 5)larie, aber ber S5ub toar

nun ouf fein ßiebling§gefprädö gekommen unb fu!^r gemäd^lid^ fort:

1) jugebedt. ^) ge^flüdt. ^) aufgejd^rien.
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„«met SSottex- fegt'§ qu, '§ tfc^t e ^-euä, fo c ^äble ä' fei. g 5D^abIe unb
e ^uo^ gutft Blofe jua. Uf b' SSäum 'nuf iommet ei;^) net, xette !ennet er net^

Qdete fennet et gar net — t mbä^t no qu toiffe, s'toaS b' 50^äble uf ber

2BeIt fenb."

^Jlartele fol^ einmal auf, al§ tootte fie ettoa§ fagen, fenüe dbtx hk 5lugen^

gleid§ toieber auf ifix ©efttidf.

^Of^abele fprong auf unb tief beut ^Jlol^tle jotnig ju: „|)afc^t te^t, 5!Jlo!§tIe,

bett' en fei' a', ben bumme SSuaBa; gelt, '§ ifd^t e 2^to:pf?" Unb fie teilte ben

©pi^et, ha% et BeEenb logfu^t. $Da6ei toatb fie immet töt!^et im ©efid^t, fie

"baViU hk |)änbe unb ttam))elte mit ben ^^üfeen, toEte bie klugen unb feuf^te

baM, ha% ]xä^ bet Jßettet ^^albtobt lachen tooßte.

,Me^t fo, 5[JlobeIe, ge!^', maä) e 3ötnle!" fci^tie et; „'§ fteut mi fo atg,

toenn 2)e '§ mad^ft."

Spiö^lid^ fu^t üim i^te betl6e üeine ^anb in bie §aate unb ^aufte au&

Sei6e§!töften. „S)o fie]^f(i§, füt toog b' Wähk bo fenb!" fd^tie fie mit gtofeet

Unetfj^totfenl^eit.

^aul BlieB öot SSetiounbetung ftatt fi|en unb fi^üttelte nut ein bi§(i^en

ben jettauften §auptf(^mucf, aU hk empötte kleine il^te ^anb gutütfjog.

„3)u Bifd^t e SBettet^ej," fagte et nod) immet etftaunt; „aBet i tDoi§ fd§o

fo e !Ioi'§ §äfele tauft Balb üBet."

„kleine ßeut fenb ou Seut," gaB 5Jlabele fd^lagfettig jutütJ.

»^ 9^^ '^ 5lad)teffe ti(^te," fagte 5!Jlatie aufftel^enb, „bo toerbet et ^ä)o,

gtiebe fd^Iiafee, Bei bet 6u^3p, ben! i."

©0 gef(^a!^ e§ benn aud^, aBet am anbeten 5Eage Begannen bie ^änbel öon

Sfleuem, unb e§ f(i§ien, ha% bie SBeiben tec^t ©efatten batan fanben. 2öat 5Ratie

ni(^t baBei, fo !am e§ tüo^ gat 3um ©dalagen; $aile ]§atte feine etfte 3Set=

tounbetung aBgeftteift, unb toenn^et auä) nad§ feinet 50^einung nut jum ©(i^etj

aul^aute, fo BlieB bo(i^ oft ein tot!^e§ Wal auf bem Btaunen 3ltme be§ S9ä§lein§.

6ie Q(ä^tete ba§ toenig, toenn i!^t au(^ bet ©(^metj im etften 5lugenBIidte Sl^tönen

in bie fingen ttieB ; $paile aBet toat groB genug, fie mit biefen tul^mOoEen 2)enfs

jeiji^en äu netfen.

„^ilofe^) l^af(5§t, ha^ mat '§ nemme jä^^le la\" fpottete et, fie an ben 3ö)3fen

jettenb. ^atie toat in bie ©tunbe^) gegangen, unb hk 3toei in bet ©tuBe aEein.

^Oflabele Ia(i§te unBe!ümmett: „'§ öetgel^t fd§o, Bi§ i l§eitat]§."

„S5i§ 3)u ^eitot^efi^tft?" bet SSuB ti§ bie 5(ugen auf, „fo bumme 5JläbIe

]^eitatl§et met net!"

„©0 bumme SSuaBe gat net," tief fie eilig.

„So, fc^o? ^ !tiag
*'§

^Jlatiele."

„Unb tuen !tiag i?" ftagte bie kleine öngftliii^ unb ettoattungSOoII.

„S)u? 2)u Itiagft neji" fc^tie ^aile mit Beleibigenbem &dää)Ux, „i)u toitft

'n ölte Songfei*!"

5!Jlabele fa!^ il^n 3u Sobe etfc§to(fen an, i!^te Untetlip;)e jittettc heftig, um=

fonft tüet)tte fic^ bet tto^ige !leine 3Jlunb gegen ha^ ©d^lud^sen. 2)ann lief fie

^) if)x. *) ^Sl&ltx. ^) gonfixmanbenunterrid^t.
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p bei* SSanbBon! am Ofen, fe^te fi(^ ^axt in bie @tfe, gog bie deinen ^ic
^oä) herauf, toiifelte bie §änbe in ben ©c^ut^ unb öerl^ante fo, ein SBilb ftiEct

35etätt)etf(ung. „S)ei: 3otn Bringt mi fafd^t ont," murmelte fte.

^er SSettet f(^ni^felte ^feifenb mit feinem vielgeliebten Sc^nop^meffer an

einem ^oljfpol^n nnb fol^ ft(^ gar nid^t um. @nblid§ l^atte er fic^ in ben f^inger

gef^nitten unb l^ielt il^r bie blutige tröpfelnbe Sßunbe ganj nal^e unter bie

fummeröoEen 5tugen.

„§af(^t net fo e leine§ ßap))le? blo§ e !loi'§."

^a§ Ab f^rang fogleid) auf unb fu(^te naä) bem Verlangten. @nbli(i^

reid^te fie'§ i^^m mit abgetuanbtem ©eftd^t.

„§afc§t net au en ^^abe, ^Jlabele?"

©ie toiifelte i^m ha§ £öppd)en um ben bargebotenen ^^inger unb banb auä)

ben f^aben feft barum. 3)abei mufete fie il^re bertü einten 5lugen jeigen.

„SÖifd^t e re(i§t'§ 3Beib§bilb ! 2ßeib§bilber müe§et immer greine," fagte $paile

gefül^löoE, unb al§ biefer Xroft feinen ©rfolg ju ^oben fji^ien, fd^lug er fte er=

mutl^igenb ouf bie ©c^ulter: „(Srein' net, 5Robele, i nemm uii^ äUe 3^oi5"

„2[öa§ löfet 2)er träume, gtooi f^roue, be§ (^el§t net," fagte bie kleine traurig.

„f8d be 3^ür!e ge!^t§ f(^o'; b' %üxh treibe nämlid^ S3ieltüeiberei," berid^tete

^^aile mit belel^renber 5!Jliene.

lieber 5Rabele'§ rofige§ @efid^td§en flog ein §offnung§ftra!^l. 2)en i^inger

an bie Si^jpen gebrüiJt, fol^ fte il^n na(^ben!tid^ on.

„^ iüerb e 2:ür!," fd^rie $paile, begeiftert öon feinem eigenen ©infaÖ; „no

!a' mer fo öiel Söeiber nemme al§ mcr toiH. ^ nemm ätoanj'g 6tüc!, fa' fei',

ober me^."

£)a aber tjertoanbelte ftd§ 5Jtabele'§ S9e!ümmerni§ in plö^li(^en ^oi-'n. „§a,

bcfd^t e ©djonb," eiferte fie, „ätoan^'g SÖßeiber ifd^t e ©d^anb."

„SBann i fc^o' emal e %nxt toerb, no toitt i '§ au red^t tüerbe," ^ral^lte

ber 35ub, unb 5Jlabele mu^te ft(^ mit ber traurigen 5lu§ft(^t jufrieben geben,

ha^ fie einmol eine bon ^hJanjigen fein toerbe.

„@n alte ^lOngfer, tno gang lebig ifdjt, befd^t no e größere ©d§anb," meinte

fte, unb $paile beftätigte il^re SBermut^ung mit lebl^aftem ^opfniden.

„©0 eine, toie b' 3lef(^egrufele, too mit ©d^äffggel^eu ^) lauft unb mit SSefe

tüoifd^t, hobele?"

„§u!" malzte bie kleine unb !niff bie Singen ju, „fo eine toill i mei Sebtag

net toerbe." —
5!Jlariele'§ Konfirmation tarn l^eran, ein öon il^r mit un!larer ©el^nfud^t

]§erbeigetöünfd^ter 2^ag. S)er ^Pfarrer l^atte gefogt, ha toerbe man in ben SSunb ber

6!^riften^eit aufgenommen unb ätoar mit eigenem SSerftanb unb Sßißen, nid§t al§

plf= unb öernunftlofeS SCßefen toie bei ber jEaufe. SSon biefem ßl^riftenbunbe

mad^te ftd§ ÜJ^ariele eine feierlid^e unb frembartige SSorftettung. 2llle§, toa§ in

ber ^rd^e Vorgenommen tourbe, !^atte einen er!^obenen Mti^ für fie, tüie i^r benn

aud^ ber S5au felbft fd^on feit frül^en ^inbertagen ha^ ©d^önfte unb ^ijd^fte

toar, n)a§ il^re @inbilbun(^§!raft befd)öftigte. S)er l^od^getoölbte ernfte 9toum,

^) 3innfrout 5um ©ejd^trtpu^en.
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fo ungtetc§ ben engen niebeten ©tuBen bal^eint, ber eigene @ex'U(^ r\a^ ^üd)etn

unb trotfenem Staub, ber ^iet '^errfc^te, unb ben 5lt^ent bei ^elbe§ unb bet

Statte nid§t !§ereinlie§, bie feftgefügten ^itd^enftü^e, hk auä) bet unBänbigfte

SSutfi^ nic§t öom ^la^t ju tü^en öetmod^te , ott' boS gaB ü^t bo§ unBetüufete

®efu:^t, ba| '^iet ein ^ufJ^ui^tgott fei bot attem Sauten, ^tetten, §äfeli(^en unb

(Semeinen, ha§ il^te junge etnfte ©eele oBftie^. §iet öetftumntten ha^ to'^e

Sachen , ha§ 16ettun!ene ^otiim , bie üBeln ^latfci^eteien , bie neibifc^en 6tic§el=

teben; !§iet fptad^ bet tiefe öotte Otgelüang, "^iet fprai^ bet 5lngefe^enfte im

S)otfe, bet ^faxtet, gan^ ottein, unb h)a§ et fagte, toenn fie e§ au(^ nii^t 3ltte§

im 3ufammen'^ang Begtiff, lüaten l^o'^e Söotte, hk btau^en ^f^iemanb geBtau(^te.

^ie Söotte : ßieBe , ©lauBen , gottfeIige§ SeBen
,

§eilig!eit unb ^^tieben. .^iet

toat ha^ ®otte§!^au§, !§iet too^nte @ott. ßein §etb iüat !^iet, !ein ©etöt!^, ha^

htm täglichen SeBen bient, 5ltte§ ganj anbet§ al§ bo^eim, benn I)iet biente mon
(Sott. 3Bie ein 6c§auet gog e§ butd^ i^ten ßötpet, toenn bet 6egen gefptoj^en

toatb : „%tx §ett fegne unb Behüte \>\^ — bet ^ett loffe fein ^Ingefidit leud^ten

üBet bit unb geBe bit f^tieben." 6ie iüagte ni(^t, bie 5lugen ^u etl^eBen, oBet

fie fül^lte e§ beutlic^: bott oBen leuchtete fein 5lngefi(^t üBet i:^t, unb Stieben

!om üBet fie.

5Det ^fattet fa'^ getn, toä^tenb et tebete, in il^t anbä(^tige§, öon ©c§tt)ätmetei

t)et!Iätte§ ®eft(^t(S§en. 6(?^mal tüat e§ , unb bie 5lugen faft ju gto§ , baBei oft

Blitftog, ol^ne ©lanj. @i gaB aBet 5Eage, tüo e§ il^m faft ju öiel tüatb. „@ut,

ba§ fie fo öiel 5ltBeit auf ben ©(i^ultetn l^at," badete et bann; „3Inba(^t ift

fc^on tec^t, aBet bie !önnte auf einen untei^ten 3Beg gerat^en."

Det jEag bet ßonfitmation etfcS^ien. 5Ratiele l§atte bie S^ad^t juöot nid^t

gef(^Iafen; fie fa!^ nod^ Bleid^et au§ al§ geiüöl^nlid^, unb al§ fie mit ben 5lnberen

in bie ^itd^e ttat, fiel e§ too^l 5)tan(^em ein, bo§ biefem jungen ®efd§öpf ha^

SeBen nid^t leicht toetben bütfe. §üBfd^ toat fie tto^ bet öetunftaltenben §aot=

ttac^t. 3)a§ teidie, fd^lid^te, Blonbe ^aat toat ängftlid^ feft öon bet tüeifeen

©titn jutüdEgejogen untet einem fdltüatjen ©ammetBanbe, unb im 5^atfen l^ingen

ätüei lange el^tBote ^öpfe ^etuntet, fo fttoff geflod^ten, ha^ fie ftc§ Beim ©e^en

!aum Belegten, ^it !^ol^et Hatet Stimme Beanttoottete fie bie an fie getic§teten

f^tagen, tooBei iebegmal ein jattei SfJof^ üBet il^t (Sefic^t flog, ©anj ftd)et unb

o^ne ©toden, aBet in bem gebel^nten 5luffageton, toie bie UeBtigen ouc^, fagte

fie i^t §auptftü(f au§ bem ^atec^i§mu§, nut ein ettoattunggOottet, gefpanntet

SluSbtud lag auf il^ten ^no^tn toie Bei !einem bet anbeten ^inbet. S33ä:^tenb

bet ^ptebigt öettoenbete fie !ein 5luge öon htm $Pfottet ; et fptod) öon bem neuen

SeBen, ha^ nun füt hk iungen (Si^tiften onl^eBe. £)a fol) il^n ha^ ümh fo gtofe

unb ftagenb an, ha^ e§ il^m faft läftig toat. S)anac§ !am bie @infegnung.

Wxi gefen!ten köpfen !meten bie ^inbet öot htm Slltat. 5Det $Pfattet öettl^eilte

bie ©ptüt^e unb 3Setfe; jebei ^inb Be!am ben feinen öotgefptod^en unb bann

toatb et iijm gebtucft in bie §anb gefd^oBen. 2ll§ 5[Jlatie mit einet ^ametabin

an bie '^tx^t !am, fptad§ bet @eiftlid§e mit fegnenb aufgelegten §önben : „ßinen

ftöl^lid^en ©eBet l^at ©ott lieB." Unb bann ben 5lnfong be§ ©pitta'fd^en

Siebe§:
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„(53 Qef)t ein fttUer Sngcl

2)urc^ biefe§ ©rbentanb;

3um 2roft für (Srbenmängel

^at ii)n bcr ^txx gcfanbt.

3Sn jeincm 93Uc£ ift S^tiebcn

Unb inilbe fonfte ^ulb.

£) folg' i'^m fiet§ l^ieniebcn,

S)em ©ngel ber ©ebulb."

51I§ bag ^inb oufftanb, fo^ e§ enttäufc^t unb Ineinexiic^ auf bQ§ S3(ätt(^en

in feiner |)anb, unb mit einex fc^neEen SSetoegung trat e§ tüd£n)ärt§.

£)er $PfaiTet tninüe. „^omnt' nod) Sifc^e ju mir, IieBe§ ßinb," fagtc

er gütig.

Sie !onnte hk ©tunbe !aum ertoorten, Bi§ fie fd^üc^ternen ©d^ritte§ in ba§

bü(^ergefüHte ©tubirjimmer be§ $Pfarrer§ treten burfte, bcr, in Sßolfen au§ feiner

langen ^pfeife eingel^üEt, langfam auf- unb abfi^ritt.

^rüfenb fa!§ er fie an, Blieb fte!^en unb fagte: „9flun, ^ariele, S)u l^aft

l§eut', f($eint'§, ni(^t t)iel öerftanben?"

^^x ]§eftige§ ^o^ffd^ütteln toar nid)t ol^ne Zxo^. „^ toei^ net — be§

mit em neue ßebe — i !a' fei neu'§ ße6e a'fange" — ftammelte fie furc^tfam.

„Bpxiä) of\m ©c^eu, ^inb," fagte ber ®eiftlici§e unb nal^m bie ^Pfeife au§

bem ^unbe.

„^ !a' bo(^ net" — fie brütfte Bcibe §önbe jufammen, al§ muffe fie ettoaS

barinnen feft^alten; „i !a' bod^ net mei' ^Dlutter öergeffe?" ftüfterte fie unb fa^

mit flel^enben 5lugen empor.

2)er §err Pfarrer räuf:perte fid^. „2)a§ tjerlangt Sfliemanb, ^D^arie," fagte

er, „aber bebenden foEfd^t 2)u freiließ, ha% 3)eine ^nbe§pfti(^t nic^t nur ber

tobten 5Jtutter, fonbern auc^ bem Sebenben, bem SSater, ge^^ört. 2)a§ 6ine tl^un,

unb ba^ 5lnbre nid^t laffen, liebeg ^inb."

„^ t^ue f(^o', tDa§ i mue§," fagte fie leife.

„^a, ja, xä) tüei^, brat) unb fleißig bif(|t unb fparfd^t bem SSater eine §ou§-

l^dlterin. 5lber töie ftel^t gefeinrieben? (äinen frö^tid^en ©eber l^at ©ott lieb,

5D^atie. ©ib frö^lic§, tüa§ S)u gibfd^t! grö^lid§ fein, aud^ in 5!Jlü^en unb

©orgen, ha^ ifd^t e§."

„^ l^an :^«tt no immer '§ §eimtüe!§," fogte bo§ arme ^nb mit ftiefeenben

5lugen.

5JlitIcibig unb eifrig rief ber ^Pfarrer: „2)ei' 5fJlutter, ^ariele, ifc§t tool^I

b'ran. ©önn' il^r hu 9iu!^' ! 2Ba§ l^at fie gel^abt bei bem jornigen ^ann, ber

feinem toa§ ®ut§," — er broc§ ah, über feine eigenen SBorte öertoirrt, unb

fd§lofe fanft: „äßann fie Oom ^immel brobe auf il^re ^inber fielet, ba

möd^t' fie '§ freuen, toenn fie '§ 5Rariele aud^ einmal l^erjl^aft Iadf)en ^örte."

2)aäu läd^elte er felber au§ lauter 9lü^rung unb |)ülfbereitfd§aft , benn ba§

5Jläbd§en ftanb mit einem gar ^u öerlorenen @efid§te öor il^m.

„2Bnn'§ (Sott§ äßiEe ifd^t/' murmelte ^Jlarie, „i banf red§t fd§ö, §err

^Pfarrer," bamit fd)lid§ fie ^inau§.

2)er ^forrer öffnete gleid^ l^interbrein bk %'^ixxt unb rief feiner ^rau, um
il^r ba§ feltfame ^inb red§t anjuempfellen.

/
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„'§ Nabele gfällt mir Beffcr, '§ tfc^t fo mögig unb 3utl^uli(i^/' meinte hk

^farterin. „'§ blattete fa^t ju ^'liemanbem ein ^erj, '§ ifd^t fd^o ret^t Btaö,

aBer fo e S)xuc!eve^), bet met iebe§ Sßoxt taugpreffen mu§."

„3c itun/' mQd§te bet $Pfancr.

„3^ Bin fto^, bofe fie emal ben ^paile Stiegt," fagte hk ^^rau, „er tf(i§t ^toor

e Biffele e S^rum^f^), aber bo(^ eine el^rlii^e §ant, frif(^ unb luftig."

„6o, olfo ber ^aile toirb emal ber Wann'i ^a be§ ifd^t freiließ e 2^rum;)f/'

ladete ber Pfarrer. „S)a§ ift ja ber Sub', U)o em ^önig hk faumäfeig grobe

?lnttoort gebe l^at."

„2öie? tueli^e 5lnth)ort?'^

„' lieifet, er fei emal brunte bei SSerg im e @ütle auf em 3Baum g'feffe,

no if(^t ber ^önig öorbei gange unb ruft i^n a': ,5lber, ^üble, tok lann mon

au^ bie 3^ctf(^öei^ f<^on effen, iDonn fie no(i§ fo gtün unb l^art finb!' ,9b'

— f^üi ber $Paile g'fagt, — ber S9ub l^at !aum rec§t fpred^e !önne — ,9?o

toargelt^) mer§, bu' — 5!Jlein S3etter, ber ^forrer in SSerg, ^ot'§ gel^ört unb

^xä^ ni(^t f(i§led^t entfa^t über ben Riegel."

„^a," fagte bie ^farrerin, nad^bem fie fid^ hk ßai^t^ränen abgetoifc^t,

„ha^ if<^t ber 9li(i^tige, ber toirb fi^on auc^ hivx ^farrbauern auf ben ßoipf fteige,

bem geizige ^^ils-"
—

^ariele toartete biefen 5lbenb be!lommen auf ben 5lugenblitf, ha SSetter

unb 6(i^ttiefter fd^lofen gegangen unb fie mit bem 3Sater allein fein toürbe. 2)ie

Ji^leine '^atte fonft immer frü^ 6(^laf, toeil fie ben ganjen Zaq toie ein S5ogel

]§in unb ^er ppfte, aber grab lieute tüar ber ^aul fo gefc§toä^ig, ha^ fie mit

blauten 5lugen ft^en blieb , toie na(i^brü(fli(5§ ber S5ater au^ galante. @nbli(^

fc^eudite er fie 5lEe mit einem ^[Rac^tmort "^inauS. 5Jbrie aber !e:^rte um unb

fagte, nd^er ^^erantretenb , al§ fie fi(f)'§ fonft getraute: „ä^atter, i möd^t' toaS

foge." lieber biefe Einleitung blieb bem Söauern ber 5[Runb in SSertounberung

offen fte'^en, unb 5Jlariele fen!te bie Singen, inbem fie ftotterte: „Satter, ber

§err Pfarrer ]^at g'fagt, einen frö]^lid)en ©eber l^at ®ott lieb" —
^tx Wmh be§ SSauern fd^lofe fid^, ha% e§ einen Ütujf gab. 2)ann tl^at er

fic§ tDieber auf: „^ moin, jeat tönntefd^t g'nueg ^an; l^an i net bö§ fc^ttjara

^loible öon beiner ^netter feiig ^ergebe? ©o e ^äble :§at'§ guet, \%t u'g'forgt

sgYot, — aber bo moinfd^t glei, '§ fei atte 2;ag ^atftag!"

^arie iourbe rot^. „@o ifd)t be§ 2)ing net, S3atter," fagte fie bertoirrt,

„ber @eber ge^t mi a\ i foE be frb^lic^e ©eber mad^e" —
S)er SBouer lachte auf: „S5ifd^t net g'fd§eit, 5)Mble!" SDonn aber mad^tc er

ein argtüöW^e§ ©efid^t unb ful^r obtoe^renb fort: „^orge früol§ ge:^f($t aum

Pfarrer unb frogfd^t en, tüa§ em g'^ört, i ^an '§ fd^o'
—

"

„3fa," fagte Filarie, „aber befd^t ep^e§ anber§, S}atter, i ^an fage toölle, i

tüill ieat mei '^flic^t frö^lic^ t^o'" fie ftretfte fd^üd^tern bie §anb au§,

um feine au berühren, i^re 5lugen quollen über.

5lber ber SSater fa:§ toeber i^re ^anb no(^ i^r ®efid)t, in bem ber @(i)mera

audte, fic§ nid^t öerftänblii^ mad^en au lönnen. @r l^atte ein ©ilberftüd au§ ber

1) ©d^hjetger. ^) ©robiott. ^) tollenb btücfen.
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jTafd^e (genommen unb bre!6tc e§ ^n unb !^er, jog ein @tücf ^a:p{et ^etöor imb

tütrfelte e§ um[tönbli(5§ hinein: „'§ if(^t e ^etbegelb für bto ®'f(^t(^t'/' tnuntc et,

„bo möc^t' i glei' au' Pfarrer fei'." 2)ann fi^oB ex'§ toiebcr in bie ^ofentafc^c

:

^/§ f)at 3eit öi§ ntorge, 3)u tl§ätef(i^t '§ ®elb beiiiere," fagte er. —
2;raur{g ging Filarie in i'^re Kammer; 5RabeIe atl^ntete ru!^ig im ©(^laf.

©ie fd^tü^fte unter bie 3)e(fe neBen ber !letnen ©d^toefter unb tnanbte ft(^ mit

i^rem 23erf|)re(i)en an ben SSater im §immel, beffen grofee ftral^len^elle 3lugen

ernft, aBer freunbli(^ über i'^remSSette ftanben, unb ber fie fogleid^ su öerfte'^en

f(^ien, ol^ne ha^ fie ben ^unb öffnete. „^^ toitt'§ öerfud^en, bu h3ei§t fd^on

toa§," fogte fie in i'^rem ^erjen, unb unter jenem Ieu(S§tenben ?InttüortBli(f üon

oben fd^lief fie ein. —
3)ie ^ol^re Vergingen, bie ©d^tueftern toud^fen einanber ju. ©eit ber SSetter

im §aufe toor unb bie 5lrbeit nid^t me^r einjig auf il^r lag, erftarÜe Warie

!örperlid^; fie läd^elte nid§t nur, fie ladete au^, ttienn 5!Jlabele i^re ©pdfee trieb.

Slber innerlid§ toar fie tro| allem guten SBillen unöeränbert geblieben, ©ie tüar

nun einmal eine einfame ©eele, fremb ging fie jtoifd^en ben 5llter§genoffen um»
!§er, mit benen fie auf einer ©(i)ulban! gefeffen. ^^x tiefer 2^roft, ber nie ber=

fagte, tnar i!§r na'^eg ünblid^eö S3er'^ältni§ gu ©ott. 2ßa§ tarn, ba§ nal^m fie,

al§ feine ©(^idfung, fromm unb ol^ne gurren !^in; bie böfe Saune be§ SBater§,

^agelfc^lag unb 5Jii§toad§§, ben 3:ob ber Sieblingglu"^, ja bo§ SSerborren i'^rc^

5[)tt)rtl^enftödElein§, it)a§ 5Jlabele für ein fd^retflid^es 3}or3ei(^en erHärte, über ba^

fie in mitfü!^lenbe ST^ränen au§bra(^. 33ielleidf)t tüar i!^re ^ä!^ig!eit , ju leiben,

burd^ ben S^ob ber 5[Rutter auf eine ^^tt !^inau§ erfd^öpft toorben. ©ie blieb

^elaffen unb toufete ju berul^igen, ^u beratl^en, loenn 5llle§ um fie toe^lagte unb

jammerte.

©intönig flofe ha§ Seben. Nabele !lagte nid^t feiten; gumal, al§ ^aul in

feinem neunjel^nten ^ol^re al§ freiwilliger eingetreten toar, um feine breijdl^rige

^ienftjeit ab^umad^en, befd^toerte fie fid^ toeinenb über 5Jlariele'§ ©d§toeigfam=

!eit, unb ha^ man aud^ niemal§ „tool^in" !omme, feinen ©d^ritt au§ bem

§au§. 2)arauf!^in toanberte 5Rarie mit il^r am näd^ften ©onntag nad§ ^eöbad^

^um Ol^m, ben fie feit lange nid^t me!^r befud^t liatten. 2)ie Spante !am i^nen

nid^t eben freunblid§ entgegen, i!^re lauernben fi^toarjen 5lugen ftrebten ben ^\vid

ber §eimfud§ung ju erforfd^en, unb 5Jlabele flüfterte ber ©d^toefter empört ju,

bofe ja bie Urfd^i in einer jerriffenen ^adt ba^erlomme unb i^r ®e)id^t getüi§

fd^on lange nimmer getoafd§en fjdbt. S)ie fd^toargen ©trobellöpfe ftanben an ber

äöanb toie ^toei bunlel geltiorbene ©d^neemönner , tuufeten nic^t, ob fie grü§en

ober toeglaufen foEten, unb nur ber Meinfte, ettoa ©ed§§jä^rige fteEte fid§, ben

Ringer im 5!Jlunbe, t)or i'^nen auf unb ftarrte fie betounbernb an, benn 5Jlariele

l^atte il^m ein ®ut§le^) mitgebrad^t, ouf beffen Slad^folger er nun toartete.

@nblid§ lam aud§ ber O^eim in einem fd^mu^igcn ^embe, ol^ne Mod l^erein

unb fe^te fid§ jiemlid^ h)ort!arg ben ^äbd^en gegenüber. Urfd^i brod^te SOßein,

baju ein S3rot. 3luf htm 2:if(^e, in ber 3öirtl^§ftube, too fie fafeen, jeigten fid^

nod§ bie naffen üiinge Oon ©löfcrn, bie l^ier geftanben. Un^ä^lige t^liegen unb

^) fluchen.
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SCßefpen fditomien um t!^tc ^öpfe. 5ll§ e§ gat 5lIIe§ fo unQ^petttH(5§ unb un=

fauBer augfa'^, getoann hobele i^xz ^ec!^eit totebei: unb ma^U 5lEe lad)en.

3lu(^ bte ©troBeüöpfe öerjogen ft^netC ben ^unb; fotüte mon fte aBer anfo^,

ftanben fte hJtebei; tüte bie ©d^neetitänner.

3m @(f ftanb ein 5Ril(^!üBeI ; ÜJlobele fttefe bte ©c^tnefter ait unb äeigte tl^r

ben grünen ©d^ttttmel, ber barauf lag. 2)ann frogte fie bte Xante: „§ee, toem

ifd§t no be§? g'^M be§ für b' ©äu?"

„S)u g'faKfi^t ntet," btuntmte bie SSäuettn tnit einem fauren Sachen, „be&

gibt en SSutter."

„SB'^üef mi ©ott öot bem Butter!" fogte 5Jlobele offenl^ersig unb brel^te xi^x

5Iäfelein toeg.

2)te Urfd^i Blieb nun ganj bal^inten unb üBetlie^ bie ^flic^ten i!§rem ^anne,

bet mit einem ©eftc^t, ol§ möc^t' et freunblic^ fein, toiffe aBex nic^t, toie '§

anäufongen, ^ie unb ha ein SBoxt an fte richtete.

„kommet, Wähh, effet," fagte ei: enbli(^ unb öffnete ben SSaiiofen, ber öott

S3trnf(^ni^ unb gebörrten ^toetfd^en toar. 5Die Wah^m griffen ju, fogleic^ aBer

fdörie ^Rabele auf unb toarf ben @d§ni| mit einer ©eBärbe be§ @M§ t)on ft(^-

„^ejt l^an i in en ©d^tnoBe 'nei'Biffe!" 6ie Bütfte ftc^ unb fd^aute in ben Ofen,

rid^tig ha liefen 6(ä§aren öon 6c§töaBen unb 9tuffen gtoifd^en bem ^DörroBft

um:^er. 5!Jlabele fing an ^u jagen unb ju öertilgen; bie 6troBel!öpfe !amen auc^

l^erju; ^Jlariele ging bertoeil in ben ©arten, ber in foft eBenfo öer!ommenem

3uftanbe tüor tüie ha^ ^au§. 6ie Banb ftd§ ein ©träu^lein Ütefeben unb ftrei»

(^elte bk ^a^e, bie fte fc^eu unb fremb au§ il^ren grünen 5lugen anftarrte, oI§

fei fie noc§ nie geftreic§elt toorben. ^ule^t !am Nabele ganj er:^i|t ^erau§:

„®ef(i)t mer en anbrer ®'nu^ gtoefe," rief fte, „i :§an jum minbefte atoei=

l^unbert tobtg'fd^loge!"

„3 ben!', mer gel^e ]§eim," fagte ^arie.

„^ejt BleiBe mer no e Biffte," meinte bie kleine, „mer !ennet fe boä) net

öeqürne. '§ ifc^t immer ber SSatter Dom ^ßaile."

„5lu§ bem §au§ if(^t er !omme," fagte Waxk nad^benflid^.

6ie tüurben jum Kaffee gerufen. Wan fa§ ju 5l(^ten um eine grofee

6(^üffel mit Kaffee ; ber SSauer ftam:|Dfte fein SSrot ein, öon oHen 5{nberen toarb

eingetunkt.

„5Rer ban!e, mer trinket !ein Kaffee," fagten bie Wäh^iw, „'§ lupft ^) mi

ganj," flüfterte 5}labele.

5ll§ fte toeggingen. Begleitete ber £)|m fie ein <BiM 2ßege§.

„^ei ^aile friagt '§ guet, Beffer al§ fei SSatter," fagte er ju 5Jlariele. „©u

Bifd^t e fauBer§ 5Jläble ttjorbe." ©eine !leinen klugen fun!elten too^lgefäEig üBer

i!^re (Seftalt l§in. „SSenn er l§eim!ommt, tf(i)t ^od^jig," fu^r er fort, „^afd^t

fd^o Seitlang, gelt?"

„3 !ae '§ ö'rtoarte," ertoiberte «marie gelaffen, „B'^üef (Sott, £)^m." —
@§ toar OftoBer, aBer noc^ toarm unb l^ell, ber ^immel tief buuMBlau

unb leuc^tenb gelB ber SSoben ber SBeinBerge. ^^lur hk OBftgüter, burd§ bie fte

1) übelt.
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fingen, fallen crftotöen au§; bte weiften SSlätter tooi-en ben j^xü^kn na(i§=

geflattert, ftecftg unb mi^fatBen ]§tngen bte no(i) übetlefeenben an ben Betäubten

3leften.

3)te 6d§toeftern festen ftd^ an einen 9tain, bort Blühte e§ no(^ öon bioletten

©fabiofen unb gelBem ^erBftlötoenja'^n.

„&uä ou b' SSmmm^ummeler^) o'," fagte ^arie, „bia benfet no o !ein'

2Benter."

„®elt S)u, tner jie^^c ^älmU^)," unb ^Habele fing an, ®ra§^oInte au§3u=

rupfen.

„§älmle aie^e? für Itjag?"

„a[ßer ä'erf(^t g'^eirat' if(ä§t."

„|)a/' fagte 50larie läd^elnb, „i toerb' ä'erfcöt bra' glauBe müeffe, im e l^alBe

^o^r ifd^t ber ^oile frei."

„^ !a' f(^o gar nemnte!" fc^rie 3RabeIe üertounbert , „i fjan '§ Iängfd§te! i

!omm ä'erf(^t bra'."

Unb fte fing an ju f)üpfen unb ju (ac^en, ba^ Filarie mitlaci^en mufete.

„dummes S)ing/' fagte fie, „SDir prefftrt'S faf(3^t ^u arg; benf, e I^al6'§

3;o^r! fo Balb !a' '§ fafd^t net fei'."

„|)a, toorunt net? tüorunt toittfd^t ntcr'§ net gönne? 3 gönn 5)ir au, h)a§

£)ei ifd^t!" ertoiberte 5Jlabete Beteibigt. 2)ann aBcr liefe fie ben ^opf Rängen.

„2 Bi fd§o fo en orm'§ kröpfte, '§ ifd^t ttjo^r," fagte fie, „grob fattt nter'§ ei!

3 !^an gerften^) ntorge 'ö Salj Uerfc^üttet , i ^an mei SieB' tüeghjotfe, je^

!ommt nej nte!§."

„^o6 i net ber ^el^, fo !^aB i au net ber ^üe^," tröftete ^arie.

5!Jlabele aBer Begann mit l^cHer Stimme ^u fingen, ha^ e§ burd) ben 2Bolb

!lang

:

„@t bu ntet ItcbeS ^ctrgottle,

2Bo§ ^an t btr benn ba^tt*)

35afe bu mi mei Sebetag

«Ret toit f^eutige^) la'n."

3omig ftiefe ^ariele fie fort: „^aci^, ba§ 2)' toeiter fommfd^t! So tuaS

fingt mer net! fo !a'fci^t net fei; — fomm, iej finge mer j'fäme"):

„©0 long' id^ l^tet tioc^ tooHe."

^a§ hjollte bem Nabele lange nid^t einleuchten, enbli(^ fiel fie boc^ ein,

unb bie S5orüBerge!^enben toanbten oft ben Äopf nad^ bem l^üBfd^en 8d§töefteTn=

paar, ba§ fo Blü!^enb unb einträchtig baliintoanbelte unb am Sonntag fo fromme

ßieber fang.

„Söin i fro!§, bafe i !ei Stiafmuetter fjan/' fagte 5!Jlabele 5lBenbö ba^eim;

„no trätet mer au im Dretf üerftidEe, toie bica bo."

„Se l^at en ^ßaile arg plogt," fiel ^aric ein.

„%ä) ber ^aile! S)en!f(i^t immer a'a £)ein ^aile! 2)e ganje 2^og l^ört mer

immer no „mei $Paile! mei ^aile!"," rief 5Jlabelc unb jerrte heftig an einer

üerlnotcten Sd)nur.

1) fummeln. ^) toer ben längfien bcfommt. ^) geftetn. *) get^an.

') tjetraf^en. «) äufatnmen.

DtntW SRunbfdöou. XVI, 8. '12
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„@'WJi§ net!" Betl^euerte WaiitU Ucrtounbert. „S)u ^afci^t Sd^lof, t g'fpür'g

au lüolil, bafe t tnücb Ben."

„9teb net fo bumm betl^er" — fing 5Jiobele untotrjd^ an, hxaä^ abtx ab

unb ftieg ^äjntU tn§ SSett, bte l^cifecn SBancjen tief in bie Riffen tetftetfenb.

Pöp(^ ful^t fte nrit bem ^o^)f em^ov, f(i§rie: ,Md' 6tiafmuettet U\ä)t £)u!"

unb legte fi(i§ eBenfo fci^nell toiebet niebex*.

„^u h)üefd^t'§ Ding," fagte 5Jlane glei(^müt^ig, „fd^lof i)ei' Siäufd^Ie au§,

morge h)irfd§t mer foge, tr»a§ i i)er 'tl^on l^an." —
5lBet am anbeten 5!Jtotgen l^atten Beibe 6d^tt)eftexn il^ten 3toift öergeffen.

^Ulaxielc !ant'§ einmal auf bie S^nc^t, bie kleine mit bem geftrigen „9touf(!^" ^u

netfen, oBex bann unterließ fte'§. 5Rabele toatb gar gu jornig, toenn ha§ Söort

fiel unb ätoar batum, tueil fie im legten ©ommer, tüäl^renb ber @tnte, tüir!lic^

einmal einen 9iauf(^ ge^aBt. 5llle toaren fie auf bem 5l(Ier brausen getoefen

jum ©(^neiben; bie ©onne Brannte, ha^ fie faft Vergingen, unb baju f(3§mä]^ltc

ber 35ater, fotoie fte nur ein iüenig bie 5lrme ru^en liefen, „^a, mo§ ]§ent er

benn für e lange ^ip^tl haijinit^)/' ^iefe e§ fortmäl^renb. 6e^nfüc§tig kartete

Nabele auf ben 9iuf : „ber 55lofd§t ifd^t gar^):" bann mufete man einen neuen au§

bem fetter Idolen unb lonnte fi^ ein Bi§(J§en im ^aufe berru^en. 5ll§ e§ aBer

einmal roieber fotüeit toar, ba Brad^te ha§ mübe ßinb ben 5)loft!rug ni^t

rrn^x bon ben l^ei^en Sippen, unb erft al§ hk i)urftenben lang f(ä§on i^rer ge=

hjartet l^atten, erfd^ien fie, aBer unfid§eren ®ange§ unb mit üBermä^ig glänzen*

ben 5lugen. 2)a§ gaB ein ©elftester, al§ ba^ ^O'labele Bel^auptete, e§ fei auf

einmal fo ein 5leBel auf fie l^eruntergefatten, ha% fie ben 2ßeg pm gelbe !aum

l^aBe finben !önnen. ©eitbem nannte fie ber SSater: „bia, ttjo im ^^leBel öerirrt

if(^t", ober „'§ raufd^ige M&hk", unb ber Heine S5o§niM ^atte fdion öiel

2l§ränen üBer biefe 5^amen getoeint. @ut nur, ha^ ber $paile nid§t baBei gc=

toefen, fonft l^ätte tool^l bie 9ledferei gor lein 6nbe genommen, ^a, feit ienem

2age l^atte Wahek eine ©c^auluft tnenigcr; fonft l^atte e§ i^r ©po§ gemad§t,

fo einen 2^runlenen auf ber @affe fim= unb ^erf(^tüan!en ju feigen, ^e^t aBer

fürd^tete fie fid§ baöor, unb al§ einmal bie fjrau $Pfarrerin il^r necfenb jurief:

„Nabele, 2)ei ©d^urj if(^ nafe, bo giBt'§ en rauf(^ige 5Jlann,^ fagte fie er=

fd^rotfen: „Oje, no tl^ät mer'§ graufe! i la' b' 3iaufd^igc für mci'n STob net

leibe'."

Um Oftern toarb $Paul frei unb lam jurücf, bo(^ follte bie ^od^jeit erft im

^erBft ftattfinben; im ©ommer giBt'§ auöiel 3lrBeit, ha !^at man !eine S^ii ju

fjfeften auf bem ßanbe.

$Paile toar ein gan^ anberer S3urf(^e gctoorben in ber ^P^ilitär^eit. ©eine

ettoaS InoEige 9lafe ^atte ftd§ geftretft, feine OBerlippe gierte ein ©d^nurrBart,

ftroPlonb toie fein §aar; er toarf fid^ in bie S5ruft unb ging mit ftattlid^en

©(abritten unb felBftBetoufeter 5Jliene. „S)u lommfd^t berl^er, tuie e l^ofetcr

2:auBer"3), fagte ^ariele läd§elnb, „Du Bifc^t emol e Äerle."

5Rabele fpiegelte ftd§ Betüunbernb in feinen Blonlen knöpfen:

„'§ if(^t fd§ob' berfür, bafe Du b' Uniform toicber au§aiel§fd^t/' meinte fte,

„fo fie:^ i Di gern."

^) loo§ sbgcrt t'^t. ^) aße. ^) Sauber mit beftebcrten SSeinen.
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2)a fing er nun on ju erjagten öon feinen S)rangfalen unb 5p(ac!emen, öon

fetner ©(^te§!unft unb feinem übrigen ^elbentl^unt: 3öad§poften [teilen am
Stofenftein in fto(fbun!(er ^aä^i, öon ^^araben unb 5!Jlanöt)ern, unb enbli(ä§ gaB

€§ ßafernentoi^e, bk bie 5[Räb(^en meift aBer nid^t öerftanben, unb hk fte auc^

ni(j§t Begriffen, al§ er fte il^nen erüärte. @r ging ba!^er auc§ Balb in§ 2öirt|§=

l§ou§, too er ein öerftänbigere§ $PuBlicum fanb, unb 2J^abele toar fe'^r jornig

üuf il^n unb ^^rop^ejeite , ba^ er mit einem 9floufc§e '^eim!ommen toerbe. £)iefc

S5orau§[e|ung traf ein, unb t»on 6tunb' an toottte ^Ulabele !ein 2öort, ttienig=

ften§ fein gute§ me'^r, mit il^m fprec^en. 6ie mai^te il^m ein tro^ige§ (Seft(!§t,

too fte !onnte, fe^te i^n Dor bem SSater l^erab unb ^ätte aud^ 5Jlariele gern

öufge]^e|t.

2)ie oBer fagte: „2)e§ Tient b' ^ann§Bilber im SSrauc^! 5Def(j§t en alte ©'=

fd^id^t. '§ ifd§t fd§o fo, ba§ mer '^innel^me mue§, tt)a§ @ott§ SBitte ifd§t."

^ie 2ln!unft be§ S5räutigam§ !^atte fte tuenig au§ i^rer 9{u!^e geBrad§t; fte

forgtc für i^n, faft tote eine ^^rau, ging aud^ §anb in ^anb mit i^m am
©onntag burdf) bk f^elber fpajieren. 5l(§ er fte aBer einmal l^inter einen SBufd§

gie'^en unb !üffen tüotCte, meinte fie: „^ojue i^ent mer 3eit, iuenn mer g'^eirat'^'

fenb," unb al§ er !§eftiger brängte, ftie§ fie i^n jiemlid^ unfanft Bei 6eitc:

„^ad^ ba% 5)e tociter !ommfd^t, tt)a§ totttfd^t öon mer? i lauf Der net berüo',

^aile!" -
„'§ ^ariele ifd§t fterd§ 1)/' !lagte J^aul einmal bem 35ater, „bo tuerb i mti

liaBe ^oii) friage."

5l6er ber Sllte rid^tetc feine ge!rümmte ©eftalt mit einem Üludf auf,

fd^naljte mit ber 3unge unb fagte: „SSli^fauBer ifd^t fe! 3Bcnn i ^u h)är' —
3Ba§ net fauret, be§ füe§t au nete!" Unb feine Sleuglein Blinzelten btm ©o^^nc

fo Bebeutfam ju, ba§ $patle toieber ber ^Jlutl^ ftieg.

„3 ioerb'S fd^o' öer^toinge," fagte er.

„^a $Paili! 2)u toeifd^t: '§ fenb no^) brei guete SBeiBer gtoe, be ei' ifd^t

u§ ber 2[ßelt gloffe, be anber' ifd^t im S9ab berfoffe, be britt fud§t mer no'. '§

©üetle ifd^t einetoeg fei ^toang'g Slaufenb toertl^."

„'§ ©üetle h)är' red^t, fett ifd^t ioo'^r," Beftätigte ber freier gufrieben; „ber

^farrBauer ifd§t l^alt en anbrer ^erle al§ 2)u." —
5ln einem ©onntagnad^mittage im 5luguft gingen bic ©d^toeftern |>imBeeren

lefen. ®er SBeinBerg trug an ber ^D^lauer einen Breiten ©treifen, ganj mit
S5eerenfträud§ern Befe|t, bie aud^ in ungünftigern ©ommern, toenn bk S^rauBen

jurüdEBlieBen , einen guten Ertrag lieferten, ßangc l^atte ftd§ ber SSauer ge=

ftrduBt, aBer bk SSorftettungen be§ $Pfarrer§ l^atten i^n enblid^ ju biefer einträg=

lid^en Sfleuerung Ocrmod^t. S)od^ Be!ümmerte er ftd^ nad^ feiner jäl^en Slrt

toenig um bie Slnipftan^ung ; ba§ toar Sa6)t ber 5!Jläbd^en, fo gut toie bie ioeifeen

^larjiffen, bie fte im SBeinBerg an einem freien ©dfd^en erlogen. S)ie ^öbd^en

hjaren gern l^ier oBen, ^oä) üBer ber ©trafee, ^od§ üBerm ^täat, bcffen grün»

lid^e§ 2Ößaffcr gerabe an biefer ©tette in !leinen gli^ernben ©tromfd^netten üBet

t»crBorgene |5^el§trümmcr fprang. ßieBlid^ toar e§, l^ier im f^^rü^ling, toenn ba§

») \tbxvi](if. 2) nur.
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QQtiäe Xf^al in tüei^en SSlütl^en log, unterm tofifl f(5^tmmernben 5pfixft(i^Boum ju

fielen unb auf ben Socftuf bex 5lmfel ju l^ord^en, ober ben 6(^tDal6en äujufel^en,

tote fie Bolb mit fpi^igem ^^lügel bie SBafferflöd^e ju ri|en, balh fi(?^ tüie ßid^t»

:pün!td§en im pd^ften SSIau gu öerlieren fd^ienen. 2ie6Ii(^ toor e§ ^ier l^eute,

5lIIe§ burd^fonnt unb buTC§glüf)t, 5llle§ SfJotl^ öon ber fi^eibenben ©onne ju

$Pur))ur, Qlle§ ©elB ju ©olb er^ö^t. SQßieber fangen bie Slmfeln, aber bie Süfte

Bel^errfd^te l^eut !ein s^rter i^rü'^lingSbuft ,
— buri^ ben fonnen6ef(i§ienenen

©taub quott t)on allen 6eiten ber ftar!e leibenfd§oftli(^e S)uft ber toei^en Silie;

in atten ©arten, in allen SSeinBergen Blü'^te fie, ftol^ unb toel^rloS äuglei(!^, toie

bie ©d^önl^eit felBer. 5)larie Bego§ il^re Silien unb fo^ nur äutceilen !^inau§

auf ba§ f))iegelglatte 3Qße!^r. TlahtU ftanb tüeiter unten unb blitfte ouf bie

Spaziergänger, bie auf bem ^5fabe om Dledfar, ftauBumtoaEt , fid^ ergingen,

frif(^ unb fauler bie ^lugjiei^enben, bie 5lnberen mit ©tränken in ben |)änben,

mit aBgeäogenen ^iiten, in ^embärmeln, rotl^ im ®efi(i§t unb oft mit loutem

©efange. ^Jlabele redte ben ^aU. 91ein, h)a§ für närrifd§e ^üte unb Kleiber

bort unten f^joäierten! ©ft ladete fie laut; mani^mal flog auc^ tool^l ein

nedenbeS ober beifäÜigeg SCßort ^u il^r l^erauf. ^a§ pBfd§e ^inb auf feinem

^o^en S5eo6ad§ter)3often, ha^ Braune ^auSl^oar umf))ielt oom 5lbenbli(^t, ba§

reine !inbli(j§e $proftl fci^arf aBge^oTBen öom bun!el6lauen §immel, gab benen

unten ein anmut^ige§ ^ilb. @in Blutiunger 5Renf(3§, mit einem großen ^ah
!aften an ber ^onb, blieb gar ftel^en, fal^ fd§arf hinauf unb begonn, feine ®e=

röt!^fd^aften auf bem fcä^malen S^iafenftreif au§3u))atfen. 5[Jlabele blitfte t)ertöun=

bert l^inab, al§ fie ober au§ hzm ßörbdien neben fi(^ eine rotl^gelbe 5lpri!ofe

l^erOor^olte unb l^ineinbife, fd^rie il^r ber junge 2Renfd§ ju: „©tittl^olte!" unb

begann feinen ^infel onjufe^en. 5!Jlabele toorb bunMrot^, tooxf bie f^rud^t in bo§

^örbd^en luxM unb brel^te fid^ bli^gefd^toinb um. „5Jtariele, !omm, jej gel^'e

mer," rief fie lout genug, „'§ l^ot gor foöiel SouSbuebe bo unte." ©ie nal^men

il^re ßörbd^en OoE |)imbeeren unb 5lpri!ofen, bedften fie forglid^ mit äßeinloub

ju unb ftiegen l^inter einonber bie lange fci^mole STre^ppe l^inunter, hk ätoifd^en

ben äßeinbergSmouern fteil obtoöttg fül^rte unb in einer !leinen ©eitenbud^t be§

menfc^enOoÜen gu^pfobeg om ^täax münbete.

„S^lo gutf au, toio bia Melone \ä)o golbgelb toerbe," fogte 5Rarie unb blieb

fte^en, bie gläuäenben Sötte ^u betra(i)ten, tüie fie mit ben longen groplöttrigen

Olanlen ^rouägetoinbe über bie 5Rouer toarfen. Unb toie lebenbig toor biefe

Mauer felbft! ^axk graugrüne IRoute quolC ou§ jeber 9ii^e, unb bog ^ierlid^e

6;^mbel!raut überbetfte gonje f^löd^en mit feinen l^eEöioletten S3lüt]§d§en.

^Jlobele toor toie getoöl^nlid^ Oorouggeloufen ; al§ fie ben ^u^ ouf ben

S9oben fe|te, begrüßte fie ein unongene^meg ®elä(i§ter, unb eine fre(i§e ©timmc

rief Ü^r entgegen: „©o i]ä)' red^t, 5Räble, !omm e biffle nö^er, 3)u toiEfd§t

mer'§, f(S§eint'§, bequemer mod^e, gelt?" 6§ toor ber ßunftfctjüler bon borl^in,

ber il^r fo unüerfd^ömt augerufen ^otte. @r trug ben 5Jlal!often in einer

^onb, mit ber onberen f(^ob er feinen Stoiber jured^t. 5!Jlabele ftorrte fein

bortlofe§ ©efid^t on, in bem ein toibrigeS ©rinfen jurfte unb fogte: „©e fenb,

fd^eint'§, oermc!t, fonft lönnte ©e net fo u'oerfd^ömt fei, mer be SÖßeg j' tocr-

trette."
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„^o'^o, u'öerf(3§ämt ! bertutft! ^u Btfi^t c grob'S S5aurebing," tief ber junge

1D^enf(3§, unb er trat l^art öor fie, fo ba§ fte mc§t toetter !onnte.

„äi Bin net ^^x S)u!" crtotberte boS Ttähä)tn unb fid§ ätnet Stufen nad^

oBen jurüc^^tel^enb, rief fie i^rer Sc^ttjefter ju: „^ariele, ber §err ]§at en 9lauf(j^,

fog'g em, ha^ er un§ burc§la§t."

„@n 9toufd§? tüorum net gar!" fci^rie ber offenbar S5etrun!cne, ,>art, ic^t

follfd^t mer 5lbBitt leifc^te," unb er padk 5)lobele am 5lrm, fo ha^ beut ^örBd^en

«inige ^^xnö^k entfielen unb ju SSoben rollten.

„©te tüerbe fo guet fei' unb mei ©d^toefd^ter gel^e laffe/' rief 5D^arie, eilig

l^erunterfteigenb. 5lber tt)a§ ]^alf bol? ^n i^rem fc^malen @ngpoffe, ber immer

tiur ^iaum für eine ^^erfon bot, ftanben fie mai^tlog l^inter einanber geätoängt;

i)er fred^e Jüngling üerf:perrte öottfommen ben 5lu§gang. SSon ben S5orüber=

gel^enben blic!te !aum @iner l^er, unb toer e§ f^at, glaubte, e§ !^anble \xä) um
eine freunbf(^aftli(^e S^lederei.

5Jlabele über!am ein großer 3otn. ,Mciäi fort mit 3)ei'm bumme @e=

frieS^)," fc^rie fie unb gab bem ^enfi^en einen plö^lid^en 8to§ t)or bie

S3ruft.

^Jiur einen 5lugenblict toanlte er, bonn pacfte er 5[Rabele um ben ßeib unb

nä'^erte feine gefpi|ten Sippen il^rem nad§ red§t§ unb lin!§ au§h)ei(i^enben ®e=

ft(^t. Waxk, hk auf ber ^auer entlang geglitten, öerfud^te, i^re ©(^tüefter ju

befreien; e§ fa'^ au§, al§ foEe eine förmlid^e Stauferei barou§ toerben. ^n
biefem ^lugenblicf fafete eine §onb ben angel^enben ^aler an ber ©d^ulter unb

fine Stimme rief: „^ l^an gemeint, '§ fei Sd^erj, fonfd^t tüäx i früher

fomme; ge]^'n'§ uf b' Seit', |)err," unb mit einem feften ©riff brängte er i!§n

ton bem Xreppeneingange. 2)er eingegriffene ftolperte rütftoärtS unb trot babei

«uf feinen ^al!aften, ber einen turjen ^xa^ gab. ©rfc^rotfen büdte er ft(ä^ ju

bem öerfeierten @igent!^um: „So," fagte ber f^rembe, ein junger 5!Jlann in

ftäbtifcä^er ^leibung unb mit einem ernften angene!^mcn @eft(^t, „je^t tf(!§t ber

3öeg frei." 2)ie Wdbä)tn liefen ft(^ ba§ nii^t ättieimal fagen, fonbern brängten

€ilenb§ !^inau§. ?ll§ fie f(^on ein paor Si^ritte gemad^t l^atten, brel^te \\ä)

5Jtariele nod^ einmal um unb fagte mit i§rer fanften Stimme! „^ haut @nc^)

cbe red^t," unb „i bau! au red^t" ed^oete Nabele. 2)ann ttjurben fie SSeibe

rot^, benn ber ^rembe l^atte ben §ut abgezogen unb fie gegrüßt toie ein paar

f^räulein. 5Jlabele töollte fid^ auf bem ganzen ^eimtoege au§fd^ütten öor

Sad^en über ben §errn, ber feinen eigenen haften jertreten l^atte. „'§ l^at mt

org g'freut/' toieberl^olte fie immer tüieber. „^ber ber ?lnbre tpar orbentlid^,

gelt?" ful^r fie lebl^aft fort, — „ei guc£ au, bo gel^t er no, ^pfloriele, er tüirb

im Stern eüe^re." ?lber ber junge ^ann ging an bem fd^iJnen Sterngarten

mit ber grauen Ütuine öorüber, aud§ an ber äöirt^fd^aft, — bie fd^lan!e ©eftalt

tjerfd^toanb jule^t ^tttifd^en ben §öufern. „@r ge'^t, fd§eint'§, auf SS'fud^,"

meinte ?Jlabele, „gelt, ^tariele, fo @iner, fo e nobliger ^err unb fo brau, befd^t

feite? So ein möd^t i au!"

») l^dfeUd^e? &i]iäil ^) 3^nen.
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„60 treue 5tuQe ^ot er g'l^ett," fagte ^Rorie na(|ben!tKt(^, „unb ha% er !ef

u'nöt^ig'g SCßort g'f(!§tt)ö|t ^ot, be§ f^oi mer am Bef(i§te g'falle! ja befd^t etnol e

SSraöer."

So lamen fie, ^)laubernb über il^r 5lBenteuer, l^eiin, utib Nabele tooHt' e§

auc^ gleid^ bem 33etter er3ä!§Ien, qI§ er öotn Stern naä) ^qu§ !atn. @r ]§örtc

oBer nici^t grofe l^in, fonbern fagte glei(i§müt]^ig: „§a, bef(i§t fo e ^öble§füefeler

gtoe, fett !ennt mer fd§o! ^n Stuegert :^ot'§ biele. Uf ber ^önigftrofe laufet

fe ume mit ere 3ioitfer uf b' ^af. Seile öerfd^lögt mer be ^o^f unb fertig.

S)ef(i^t net g'fä:§rlt!" @r fügte no^ ben guten ^ait) l^ingu, il^n fofort ju

rufen, toenn ber 2app noc^ einmal lommen foEte; baju retfte er Idffig feine

ftarlen 5lrme. S5on ü^rem SBefreier äu reben, bagu lamen fie gar ni(i§t mel§r.

5Jlarie tnu^te felBft nid§t tnarum, oBer e§ toar il^r fo angenel^mer.

5lm anberen ^IJlorgen ging fie mit il^ren Himbeeren frü^äeitig gum Sd^rei=

ner, — e§ ift fo gef(!§icft, ben Saft in ber SDrePon! au§preffen ^u laffen, f:port

(Sefd^irr unb Wü^. £)er alte 3)ie3 l^atte il^r aud§ immer gern ben @efaEen

getrau. 5ll§ fie aBer l^eut bie 2:pr ber 3Cßer!ftatt öffnete, fa^ fie einen |^rem=

ben bort aiBeitcn unb Blieb einen 5lugenBlic£ üBerrafi^t auf ber Sd^toellc fielen.

r/Mt ber 5!Jleif(i^ter net bo?" fragte fie ^ögernb. 5Der junge ©efette !am mit bem

§oBel in ber ^anb, um bic ft(5§ hk l^eHen Blan!en ^oBellotfen !räufelten, auf

fie äu. „^a' i'§ net öerrid^te?" fragte er Bef(Reiben. S)a fa^en fie fi(^ in§

©eftd^t unb ernannten einanber. §eute trug er feinen l^eHen Sommerroi, fonbern

fi^neetoeifee ^embärmel unb Bunte SErogBönber; aBer fd§lec|ter fdl^e er barum nid^t

au§, meinte 2Rarie. ^m (Segentl^eil, ber f(S^lan!e Bröunlid^e §al§ ^oB fic§ fo

frei unb leidet au§ hem toeifeen |)embe, ha^ fi^toarje !urälo(fige §aar lag fo

bi(S§t unb glönjenb um ben feinen ^o:pf, ha^ 5CRarie bor lauter SCßol^lgefallen

bie 9fiebe öerga^ unb il§n löiä^elnb unb erröt^enb auBlicfte. 6r Bemer!te hü^

aBer ni(i§t, benn er tnar eBenfo Befc^öftigt, fie gu muftern. Sie fa^ nid^t au§

toie ein S3auernmäb(^en; hu Sonne !^atte i!^re §aut ni(i§t geBröunt, bie 3lrBeit

il^re 3üge ni(^t groB unb getoö^nlid^ gemocht, ©in Bi§d§en leibenb Blidten bie

großen ^eEgrauen 5lugen; ha^ fc^lid^te l^eHBlonbe ^aar, hk jarte SOßangenBlütl^e

unb ber f(|male feftgefd^loffene ^[Runb bereinigten fic^ ju einem lieBlid^en ®an=

3en, ba§ äugleid§ etioaS SBetoeglic^e§ l^atte. So toenigfteng fc^ien e§ bem jungen

Siä^reiner p fein. @r nal§m feine Sßlitfe au^ bann nic^t bon il^r, al§ er ein

Bi§ö§en Befangen on^uB : „3 ^^n ^wt 5[Jleifd^ter fei 2)ot' '), unb toeil 'r je^t e grofee

3lu§fteu'r 3' mac^e l^at unb i Bereits f(^o felBftönbig Ben, fo l^ot er mi bo 3"

^ilf ^aBe toötte; ber 5Jleifc§ter if(^t grab net bo, — toa^ fjdbt Se benn?"

„^a" fagte ^IJlarie lö^elnb, „'§ if(3§t eigentlid^ !ei' Sc^reinerg'fd^äft, — i l^an

bo met' ^imBeer, — jeg, — ber 5[Jleifc§ter ton^ f(^o SS'fc^eib. ^ !a' fi^o toarte."

5lBer e§ fanb fid§, ha^ auä) ber junge ^eifter bon ber ßunft toufete, .^imBeeren

in ber S)rel^Ban! ju jerquetfci^en, unb er tboKte, man fal§'§ i^m an, fei^r gern

gefäEig fein.

„^eine 5!Jtutter mad^t '§ au fo," fagte er, toäl^renb er aufmerlfam jufaB,

toie ba§ Tlahä^m bie rotl^en f5^rü(^te au§ ber Sd^üffel in ein toeifeeg Xnä)

1) ^paf^enftnb.
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f(i^üttete, oud§ !^te unb ba eine barüBer fott^ü^fettbe SSeeie einfing unb mit

fpi^en f^rittgetn ju ben anbeten legte. „@ffet 6e no/' fagte ^axk äutraulid^,

„t l^on fe felbet Brodt, fe !önnet 6e mit 5l^petit öetäe^te."

9^un f(i§ol6 er jutoeilen eine ^eete in ben 5Jlunb, bet efcenfo rotl^ unb ftifd^

tüie bie f^tud^t unter htm fd^ttjorjen S5ätt(i§en ^ert)orfd§immerte. ,Mh" ba(^te

5[Jlarie, aU [ie eBen biefe SSemer!ung Bei fid) gemoi^t, „i(^ fel^ bod^ fonft bie

5)lann§Bilber ni(ä§t fo an, — ic^ Bin fc^eint'§ rei^t unBef(Reiben!" Unb fie er=

rötl^ete öor \\ä) felBft unb toanbte bie ^ugen toeg; aBer ni(j§t lange, ber junge

5[Renf(i§ !am xijx fo Begannt bor, ol§ l^ätten fie \\ä) f(j§on lange mitfammen

unterhalten.

£)aBei fagte er nid^t eBen öiel, nur fiel e§ il^r auf, ba% er nod§ ein ^jaarmal

feiner ^[Jtutter ertoö^nte unb immer al§ einer ^erfon öon 2Bi(i^tig!eit fo ju fagen,

inbem er einmal i!^re SQßorte anführte, ein anbermal erjäl^lte, e§ fei i^r recä^t

na!^' gegangen, ha% er f(i§on tnieber l^aBe öon i!^r fort muffen ; fei'§ auc§ nur für

ein !^alBe§ ^ai)x ettoa, man fönne nid§t tüiffen, U)a§ gefdiel^e, tuenn 6in§ einmal

Iränllic^ unb nimmer jung fei.

2)a§ Zuö:) mit ben SBeeren tuurbe nun eingefc^rauBt, 5)hriele lauerte neBen

il^rer ©(i)üffel auf bem SBoben unb fa'^ ben Saft tjeVi unb füfe ^hineinlaufen,

^er iunge Schreiner bre^^te öorfici^tig fefter unb Blicfte baBei auf ben Blonben

©(^eitel unten, öon bem ba§ mei§e 6(^attentu(^ in ben ^^aden geglitten tuar.

S)ie gan^e 2Ber!ftatt tüar boE ^imBeerbuft, unb S5eibe backten: luären'S nur no(i^

je^nmal mel^r S3eeren ! 3)a§ ift l^ier eine lü'^le gute 6teEe, Befonber§ tcenn man
nii^t ^oBeln mu§. 2)raufeen fd^eint bie 6onne faft jum ^i^fd)lag friegen, unb

fo ein OBftgefd^äft ift eine redete 2Cßo!^lt^at gegen aEe anbre SlrBeit.

3ule^t aBer h)ar'§ bod^ gefd^e!§en; ba§ 2üd§lein mit ben fernen tüar ju

einem rotten £um:pen eingefc^rumpft , unb ba§ 5Jtäbc^en Befa!^ gufrieben il^re

©d^üffel öoE @aft. 6ie meinte:

,/U fielet lauter unb llar toia 33luet, gelte ©e?"

3u il^rer 33erh)unberung erl^ielt fie leine 5lnth)ort, unb al§ fie il^ren freunb=

lid^en Reifer fragenb auBlicfte, fal) fie er[d^rodfen, ba§ er Bla§ ttiat unb ben ßopf

l^ängen liefe.

„hättet 6e be§ net g'fagt," murmelte er, unb ber ganj öeränberte tief»

BettüBte 2on, mit bem er biefe 2Borte fprad^, ging il^r ju §erjen. „^^ ifd§t

mcr met ^reub öerborBe," fügte er l^inju.

„'§ ^at ßeut,^tuo !ei SSlut fe^e lennet," fagte ^^^arie ^alB ju ftd^ felBft.

S)er junge 5Jlenfd) fdjüttelte ben ^opf.

„'§ ifd^t e u'glüdtfelige fö'fd^id^t, i Ben fd^ulb, ha^ SBluet g'floffe ifd§t, i ^an e

5Renfd§eleBe uf 'm ©'toiffe," fagte er fd^tüermütl^ig.

@in ©d^redfen burd^fu^r ba§ ^Rabd^en. @leid^ barouf aBer entgegnete fie

mit UeBerjeugung : „^it Böfem äßiEe? ^Jlei — be§ glauB i bod^ net
—

"

Unb ^alB med^anifd^ fe^te fie fid^ auf ben §odfer, neBen ber ^re^an!, al§ fei

e§ nod^ nid^t 3eit ju gelten.

„3i h)iE'§ öerjöl^le, h)ie '§ l^ergange ifd^t," fagte ber junge 5Dleifter, unb ftanb

mit gefenlten klugen, bie §anb aufgeftü|t, öor bem fremben Wöbd^en toie ein
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S5etd§tenber. „^ Unnt '§ !e{'tn fage, aber 6to l^ent fo e (S'ftd^t, — no bätf

{ tool^I tnet f(^tocr'§ ^erj auSfd^ütte. — 2tlfo, i l^an e ^öble gern g'^ett, '§ if(3§t

e SSä§le gtne, brunte in SSetl^tnge, e fau6er§ BradS 5Jl&ble. ^e|t, toia i

!oum ©'feil gtoe Ben, ifd^t b' ^Rilttärsett !omme, t l^an öerfpielt unb l^on müeffe

beene^). ^m jtoeite ^ol^r, um äBeil^nad^te, Ben i auf UrlauB !omme, unb mer

l^ent 3}erIoBung g'^ett, brunte in ©feltnge, too '§ 9it!ele Bei il^rer ^rau S)ot' gtoe

if(!^t; red§t lufd^tig fei' nter gtoe." @r fu^r fi(^ mit bem §onbrü(!en üBer bie

Singen, in feinem ®efi(^t 3utfte e§. „^i^äct, nod^ eme l^olBe ^o!^r Bin i frei !omme,

ganä u'üer]§offt, al§ SSelol^nung für guete gül^rung, tüia '§ in meim ^eugnife

g'ftanbe ifd^t. S5en t frol^ gtoe ! 3 ^^on nej g'fagt, !ei SBörtle g'fdirieBe, i ^on fe

üBerraf(^e toöHe. ^'tt^ä^t mei Wuetter, in ^eil^inge brunte, no !^ot '§ mi fo nod^

@§linge joge, jum 9tiMe, ha% i mi net e l^alBe 6tunb 3' ^ou§ öerru^et !^on,

immer l§on i '§ 9iiMe im ©inn g'^ett unb hit ^reub unb S3ertounberung, ha%

i fo e (BIM ]^on. ^lo Bin i al§ nad^ ^felinge !omme unb uf be 5Rar!t g'f^runge,

too b' §rau S)ot' tool^nt. ^e^t toie no i üon fern an b' ^enfter no gmit l^an,

im jtoeite ©toc! broBe, no ftel^t '§ üliMe l^alBe brinne, l^olBe brause uf em

^enfterfimg unb ^u^t b' 6d§eiBe."

@r feufjte fd^toer, Filarie fa§ mit ängftlid^ oufgeriffenen 5lugen, bie |)änbe

gefaltet unb l^ord^te.

„5^0 giBt ber Böf ©eift, too immer feine f^inger im S^iel l^ot, mer ei, bo§

i 'nauf ruefe t^ue ,9li!ele!' S9li^fd§nell f&l^rt i!^r ßöpfle ume, i g'fpür§, toie fe

mi ber!ennt, toie fe rot^ toirb unb Bla^ unb il^re §änble lo§la§t. ,^aE net,

DiiMe!' fd^rei i in SobeSangft, unb fpring, toa§ i ta, benn i fe!§ fe fc^toonle,

no fd^rei i in meino ^erjeSfeelenotl^ nomol, — no liegt '§ Ütüele uf 'm 6tei'=

^jflafter
"

SDer junge 5Jlcnfd^ öerbedfte fid§ ba§ (Sefid^t, bem ^Uläbd^en liefen bie 3^!§ränen

]§erunter. „Sfd§t !ei' ^tlf me!§ gtoe?" fragte fie leife.

„Se l^at fe nemme g'rü^rt, nod^ emal g'feufjt l^at fe, no ifd§t fe tobt gtoe;"

unb !ummeröott ful^r er fort : „§ött i g'fd§rieBe, '§ U'glücE toär net g'fd§e!^e

;

'§ lafet mer !ei 9iuel^. i)o l^on i '§ erfal^re, toer ^err ifd§t üBer 21ob unb SeBe."

„S)er liaB |)eilanb toirb 6ne 2^roft fd^idfe," fagte ha^ ^IJläbc^en nad§ einer

langen ^aufe.

„3( mein', n l^ött fei ©ngele fd^idEe foEc, bo§ fie '§ arm Mele l^eBe^),"

crtoiberte er in trüBem 2;on.

„@§ fattt !ei Sterling öom S)ad§ ol^ne fein SQßille," fagte 5Rariele toarm; hu

BiBlifc^en Sßorte unb SSorfteEungen toaren i^r geläufig unb Rotten il^r nod§

immer STroft geBrad^t.

5lBer ber junge 5!Jteifter rief T^aftig: „SS'pet @ott, ha^ i glauBc müe^t '§ fei

fei SCßiHe gtoe! no !önnt i nemme Bete."

2)a öerftummte 5Jiariele öor fo großem Seib. ^ux nod^ einer äßeile flüfterte

fie toie ju fid§ felBft: „5lrm§ mtW'
„S)er i)err ^forrer ^ot freili g'fagt, e fd^ö'S 6nb l^aB fe g'nomme," er=

gä^lte ber junge ^Jleifter toeiter, „unb tool^r ifd^t f(^o, fe ifd^t bog'lcge toie im ©d^lof

1) btenen. ^) 'galten.
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unb g'läd^elt l^ot fe no im 6ärgle. ©e l§ot tein 6(^retf unb !etn ©(i^merjc

^'f^ürt, l^ot ber ^ert 5Do!tor g'faQt- 5lBer/' ful^i: er in lautem ^löttimer fort'

,M^ i f(iulb fei mue§, bofe i er^) '§ junge SeBe g'nomme ffdb
—

"

ßongfam ftonb bQ§ 5fläb(^en auf, na^m i^r %u^ unb ben |)afen mit ©oft

äufammen. „^feä gang i aufft," fagte fte leife ju bem in trauriges SBrüten S5er=

fun!enen. ©ie toottte no(5§ ettoa§ fagen, al6er i'fire 3unge ftorfte.

M^, ge'^et ©e fc^o?" fragte er.

„^a, — B'^üet ©Ott," mel^r brod^te fte nid§t ]§erou§.

„SS'^üet ©Ott unb i hant @ne ebe rei^t," ertoiberte er unb fa]§ i!^r mit tiefem

Zutrauen in bie feuci^ten 5Iugen.

„25'pet @ott," toieberl^olte fte no(i§ einmal unb ging, anfangs langfam;

f(j§neEer, al§ fie ftd^ befann, ba§ e§ fci^on fpät fei, jel^n WtjX, h)ie e§ eben t)om

^ird^t^urm f(^lug.

„SSifd^t ^u ober lang ougbliebe!" fogte 5Jlabele ftounenb, al§ hk ©d^toeftct

eintrat. „2)er 5PoiIe l^ot fd^o ätoeimol g'oefperet unb g'frogt, in toeld^en 35runne

S)u ber[un!e bifc^t."

„;3fd§t mer ei'§," fogte ^Jlorie unb fteüte i^re ©c^üffel auf ben 2;ifd§.

„©0, bif(|t beim ©d^reiner gtoe! 3Bo§ ^ot er no fo long g'fd^toä^t?" fragte

5Jtobele neugierig.

„5lej, er tüor erfd^t net bobeim," !am bie ib^tmht ^Inttoort. Dann ging

5Jlariele eilig in bie Md§e. äöorum fte ber ©d^trtefter nid^t bie 3Bo!^r]§eit gefogt,

badete fte M ftd^ felber. ?lber e§ iüor il^r fo gor nid^t in ben ©inn ge!ommen,

5!Jlobele je jur Jöertrouten ju mod^en. SCßie l^fttte fie i^r biefe @efd§id^te erjöl^len

follen ! ©ie errötl^ete bei bem @eban!en, bo§ fie i!^r feinen 9iamen nennen follte.

3ld^, feinen ^Jlomen, — ben tou^te fte jo felbft nid^t! 5lber gleid^Oiel, fein ®e=

fid^t, feine ©timme gingen il^r nid^t ou§ ben @eban!en. „?lrmeS^9li!ele," badete

fie, „Du ^oft freilid^ ein ©lüdE Verloren. Sßenn er nur nic^t fo gor traurig hjör,

toenn man il^n mit tooS tröften !önnt! 6§ ift bod^ getoife OJotteS SCßille ge=

tüefen, ober er fonn'S nid)t glauben, toeil er fie gern ge!^abt l^ot." Filarie bod^te

oud^ über ba§ ©ernl^oben nod§ ; in i!§rer gomilie gab e§ fo ettoa§ nid^t. ©onber=

bor! 51id^t einmal 5Rabele toor ibr red§t jugetl^on. @§ fiel i^r plö^lid^ toieber

ein, tüie fie einmal gerufen: „5[JIeine ©tiefmutter bifd^t Du." Unb nod^tröglid^ ging

i^r bieg SCßort toie ein ©tid^ in§ ^crj. ©erobe feit fte SSeibe älter getoorben,

tüoren fte au§einanberge!ommen. 33ielleid^t toürbe e§ beffer, tcenn oud^ 5Jlabelc

fid§ öerl^eirotl^ete, Oielleid^t ^aiie fie bonn ben ^Utonn gern. — ©ie mufete aud§

on ^Poile beuten. 2öa§ ber hjo'^l ge[ogt l^dtte, toenn fie toie bo§ 9liMe jum

Qenfter l^inauggefallen toäre? S^ein, ba§ lonnte fte fid§ nid^t beulen, benn über

^oile'g kommen tonnte ftd§ Sfiiemonb fo freuen, bofe er ou§ bem f^enfter fiel.

Da§ toor jo gor nid§t möglid^. Unb ftounenb badete fie, bo§ e§ eine greube

geben lönne, fo grofe, ha% man an fo einer gefäl^rlid^en ©teEe feine ^änbe lo§=

laffen unb nid^t ödsten toürbe, bofe man foEe, nur um ju toinlen, um ein ^ti^tn

äu geben. Unb l^olb im S5etou§tfein bämmerte e§ il^r l^erouf, toie fie fid^ an ber

5!Jlutter ©org ongellommert unb toie fie nur l^otte bei ibr bleiben toollen, felbft

unten in ber lolten @rbe.
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2)en gonjen Sog ging fte tüte im Stoum utnl^er. @tnc %tiüx toat öor tl^r

Qufgetl§an, oBer fte ftattb no»^ auf bei; ©(^tueHe, öextDtnt unb geblenbet öon

ber ^ette ha bxtnnett. 5lin S'JocItntttage, fpät, itn legten 6onncnltd^t, f(^lü^)fte

fte in i^x ^äntutetc^eit, ino fte mit 5!Jlabele ft^lief, fcä^tofe i^rett ^afteit auf unb

nal^m ein ©(5^ö(^tel(^en l^etauS. 2)a§ toax i1)x 6(5^a^!äftlein, i^x 9iel{quienf(i§rein,

2)arin lag xi)xtx ^Jlutter @eBetbu(^, ein 9iing t»on totl^em 6tein, ben fte i^r

einft t)om ^al^tntatü mitgebracht, unb ber i^^r löngft ju eng getoorben; ein

tro(ine§ @i(|en3U)eiglein öom legten ©pajiergang mit bem ^erm Se!§rer no(^ ber

ßonfirmotion; ein !leine§ enge§ ©ranatnufter ^), ha^ \f)X Beim 2:obe öon $|Joile'&

rechter 2Rutter zugefallen ; ein SSrief bon htm §errn Se'^ret, ber, aU er öerreifen

mufete, einige ber Heinften, äurüdgefitießenen ©(^üler bur(^ fie im Sefen ^atte

untertneifen loffen. 6onft ^ftegte fie anböditig 5llle§ ^u Betrachten, toenn fte in

einem freien 5tugenBlitf üBer biefe 6(j§ä^e geriet^; ^eut aBer räumte fie ba^

@(^ä(i)telc^en mit eiliger §anb au§, toarf gor ben trodtnen ßaoenbel unb SCßalb=

meifter ad^tlo§ auf ben SSoben, um fc^neßer ju ben tief unten liegenben 5lnben!en

öon ber Konfirmation ju gelangen. 3)a toaren fte mhliä) : ein rofenrot^eg feinet

SBlättc^en mit einem barauf gebrudten 35iBeIfpru(^, bann ein anbere§ Slatt mit

einem SSilbc^en, unter bem Jßerfe ftanben. ^ie la§ fie eifrig burc^, oBf(|on fie

fie ou§tt)enbig toufete, bann fann fie barüBer, unb bann !^oIte fie ein ®Iä§d§en

2;inte ^erBei, einen SBogen ^a^ier unb Begann unter borfid^tigem §inüBer= unb

^erüBerBIirfen mit fteifen ungeüBten Sßuc^ftaBen aB^ufd^reiBen

:

„@§ gel^t ein ftitter dngel

S)urd^ biefeg ßrbenlanb.

3unt Srofl für Srbenmängcl

^at i^n ber §err gejanbt. _
3[n |einem SBUii ift ^rieben

Unb milbc fanfte ^ulb —
O folg' t^m fiet§ "^tentebcn

2)em gngel ber ©ebulb."

Oftmals t)erf(^Ieiertcn ft(^ i^re 5lugen unterm 6(^reiBen, fie tüifd^te fie mit

ber |)anb unb mer!te nii^t, ha% i^r 5E^ränen aufftiegen. ©inmal gingen 6d§ritte

on il^rer Zffux öorBei, ba erglül^te fie t)ei§ unb toollte 5lIIe§ äufammentoerfen.

SlBer fie gingen öorüBer, unb ha^ le^te SGßort ber SSerfe ftanb fertig ha. 2Qßa§

nun toeiter? @ie Befann fi(^ lange, fc^oB i!^r SSriefBlatt auf bem f^enfterftmS

l^in unb ^er unb fal^ baBei geban!enlo§ l^inunter in ben !leinen ^rautgarten, too

bie 6tangenBol§nen no(i§ feuerrot^ unb toei§ BIü!§ten unb au§ ben frifd^ Begoffenen

'

©alatBceten ein fernster ©rbbunft emporftieg. — @in SSrief follte bie§ ja aud^

nid^t toerben, nur toiffen foIIte er, ha% fie bieg fc^icEe. ©o tl^at fie benn ttjic

Bei ben ©tammBuc^berfen, bie fie manchmal ^otte fc§reiBen muffen, ©ie malte

borfi(^tig barunter: „S^m 5lnben!en an Filarie £)eininger." SÖei il^rcm Flamen

berfu(^te fie einen !ü^nen ©d^toung anjuBringen, aBer bie geber fpri^te in il^rer

ungeüBten §anb unb berfprü'§te einen fd^tüorjen ^Iropfenregen um bie Unter«

fd^rift. SSoE S5e!ümmerni§ ftarrte fie ha§ Unl^eil an, ^tbeifelnb oB fie nid^t nod^

einmal ?llle§ aBfc^reiBen foHe. 5lBer e§ iburbe fd§on bun!el, bie Seit '^ätte nid§t

au§gereid§t, unb morgen gaB e§ h3ieber fo biel ju tl^un, ©o fd^oB fte benn ba§

^) .§oI§bonb.
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Tnifefllüdte 6(^t{ftftütf mit einem gölten böfen ®etr)iffen in ein öergilBte^ aBer

Ieeve§ douöert, — ha§ einjige, bQ§ fie Befo^, unb üBetlegte bie 5lbreffe. S)ie ift

nun ]ä)\otx gu finben, toenn man feinen 5^amen toeife! Sie l^öttc ft(^ U)o!^l Be=

fragen können, abex ba§ toar il^x jutoiber, fie iüu^te felBft nicS^t ted§t tnatum.

60 fd^tieB fie benn einfa(!^: „3ln ben iungen ^ettn 6(ä§reiner tüo ^zim 6(^teiner

£)ieä jur 5lu§l§ilf ift." 5Jlit ber ^oft freiließ tnoHte fie nii^t^ su tl§un ^aBen,

nein, fie mu§te i!^ten SSrief felBft oBgeBen. 5lBei: toie? Sie Befann ft(^ batüBer

bie l^alBe 9^ad)t long
; ftüljer nod§ al§ fonft tnat fie am 5Jlorgen au§ bem SSette.

5Jlit l^ei^en SBangen unb !lo:pfenbem ^ergen fd^lid) fie l^inüBer naä) ber ©d^teiner*

tDex!ftatt. S)oi:t toar e§ no(5^ ganj ftiÜ. ©ie f(i§aute butc^ bie ftauBBlinbem

t^enftei; in hk eBenerbige Sßer!ftätte ; 9Hemanb toax batin. 2)a§ mat^te fie bxeifteiv

©ie rüttelte ein Bi§(^en an ben ^enftetflügeln. 2)o, einer toar ni(|t ganj ge=

fd^Ioffen Sorben in ber toarmen 5lod^t, — er Iie§ fi(^ aufftofeen. 2)ie i)re]|-

Bont an ber fie geftern geftanben, too il^r ber frembe arme 5Jlenfd§ feine traurige

SieBe§gef(^ic§te er^äl^It l^atte, ftanb ni(^t treit bom ^enfter. SBenn fie rei^t

öorfi(^tig jiette, konnte fie i^r S9rief(^en öieHeid^t Bi§ bal^in ttjerfen. 5lBer i!^rc

^önbe gitterten, unb fie toarf ungefd^itft, — ba lag il^r 2^roftlieb ätoifci^en beu

^oBelfpäl^nen unter ber S)re!^Ban!! ^it langem ^alfe fpä^te fie !^inein, Beibe

^änbe auf ha^ ^enfterfim§ geftü^t, alle SSorfid^t öergeffenb. i)a fnarrte eine

Äammert!^ür, unb i^r grab gegenüBer trat in bie 2Ser!ftatt ber junge ©d^reiner

mit hzn h)ei§en ^embärtneln, gang fo tüie fie il^n geftern gefeiten. Ob er fie er^

BlidEt? 6§ ful^r il^r ber ©d^recfen fo in bie ©lieber, ha% fie nid^t einmal auf=

fd^rie, fonbern fid§ plö^lid^ unterbudfte toie ein tüilber SSogel; bann aBer no^m

fie fid^ jufammen unb fprang fo flin! baöon, tuie fie feit il^rer ^inbergeit nid^t

me^r gelaufen tnar. S)ie ^^^enfter ber SCßerlftatt gingen auf ben ^JiedEar l^inauS;

toenn fie um bie |)au§edfe lief, !onnle fie nid^t me!§r gefe!^en tuerben. 5lBer fie

l^ielt nid^t an, fie eilte fogleid^ Bi§ nad^ §aufe unb toarb erft rul^ig, al§ fie tüieber

in ber kleinen bum^3fen Kammer toar, tüo Nabele mit atofen auf ben S3ad£en

nod^ feft fd^lief. (Silig, al§ gelte e§ ein Unred^t toieber gut ju mad^en, ging fie

in bie ^üc§e unb jünbete f^euer an. 5ln ber Zf)üx be§ ^oljftaHeS Begegnete il§r

$Poile, ber fie öerfd^lafen unb öertounbert fragte: „5öo Bifd§t no fd^o in aller

®ott§früe:§ ghje?"

2)a§ 5Jlcibd§en trat einen ©d§ritt jurüdf— fo l^atte $Paile fie gefeiten?: „^ mein%
'§ fönnt 2)ir ei§ fei," fagte fie, aBer fie tcar bod§ etU)a§ Befangen.

„^aft fd§eint'§ i)ein Bä^a^ B'fud^tl" nedfte $Paile.

„ät ^an lein Bä)a^\" rief ^ariele l^aftig, „fd^toä^ net fo bomm rou§!"

„^Ber i Ben '§ bo^? i Bin bod§ ber Peinig', gelt?" meinte ^aile mit einem

35erfud§ fie ju umfäffen.

„3)u," fagte ^ijlariele feine ^anb äurüdffd^ieBenb, „^u tnirfd^t Balb mei ^a\
tuenn'S (Sott'§ SGßille ifd^t, — befd^t e^peg anber§," fe^te fie ^^inju.

„^a," Brummte ^aile, „e gute 5lu§reb', ifd^t brei SBa^e tüert:§. äBo Bifd^t

no l^ig'loffe?" ©ein (Sefid^t nai^m einen mürrifd^en, mi^trauifd§en 5lu§brud£ on.

^n bem 501äbd§en ftritten %xo^ unb Offen^^eit: „SSeim ©d^reiner Ben i gtoe,"

fagte fie anlegt, „jeä toirfd^t Berul^igt fei, gelt?" 2)amit berfd^toanb fie im ^015=

ftoH unb rumorte bort brinnen unter ben ©d^eiten, ol§ tooHe fie fid§ felBft nid^t
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l^brcn, benn tl^r ^erj !lo:pfte Bekommen unb bod§ ftol^, tüte e§ it|i: no(^ niemals

Qef(i^e!§en toar. 3)en gonjen 5Iag fa!^ fie bie ©tü!^le unb S9än!e im .^au§ baxauf

an, ob fie ouc^ gon^ unb !einet Üleparotut bebürfttg feien, ^a, e§ toaren einige

©d^äben ha, hk l&ngft l^ätten Qu§ge6effext hjetben foEen. %htx bann toagte fie

hoä) ni(^t, fie pm ©d^reiner ju ttagen, öor bei; 5S:^ür nod^ !e!§i;te fie um.

5lm nä(^ften borgen fanb fie auf bem ©im§ öor i^vem ^ammerfenfter

btaufeen ein ©träufec^en liegen, JRofen unb 9{o§mai;in. 5Jlit Bebenben ^änben

fteifte fie '§ unter ii)x §al§tu(3§, e§ tüar ja nur für fie, e§ fottte ^fliemanb anbre§

fe^en. „^a§ ift für ha§ 2kh/' badete fie, „ad^, tüenn '§ i^n nur red^t getröftet

tjail" Unb fie l^ätte i!^n fo gern gefeiten, aöer fie badete, e§ toäre bod^ ganj un=

tttöglid^, ba^ fie nod^ einmal in bie 2Ber!ftatt ginge.

5lm folgenben 2^age lag hjieber ein ©träufed^en auf bem ^enfterfim§, unb

fo fanb fie nun täglid§ ein§, ätoei Söod^en lang. Einmal, ol§ fie mit 5Jlabele

t)om gelbe !am, bie ^aät über ber ©d§ulter, begegnete er il^nen; er ]dii fo

fauber unb h)o^lge!leibet au§ unb grüfete fo pfli(^ mit bem großen braunen

©tro^ut. i)a tüarb e§ i^r l^ei§ unb bange, benn fie toar befd^mu^t unb erl^i^t

Don ber fc^tneren 5lrbeit, fie l^atten ben ganzen 9loc^mittag ©d^otten ge!lo^ft. @§ fa^

au§, al§ töoEe er auf fie jutreten, äögere aber, 5Jlabele§ tüegen, hk il^n !ed^ mufterte.

„^ier um§ (kä," fagte 5Jlarie unb jog i!^re ©d^toefter fd^nett mit fid§ fort.

„3)umme§ 3)ing," entgegnete Wobeie untoirfd^, „tote ttjenn ber faubre Sub

beifee tpt' ! @r ifd^t jo beim ^ieg brunte, SSill^elm f\ei%i er, — aber i)u bifd^t

immer ei'blSttlet toie e ^aup', mit S)ior !a' mer oon fo tt)a§ garnet rebe."

Filarie i^örte aufmer!fam ju unb berga^ barüber ju anttoorten. SSietteid^t

toottte fie aud§ nid^t. ^Dlabele plauberte tt)eiter: „©d§ab, ba§ er e ©d^reiner ifd§t,

unb (Selb i^ot er !ei'§, fagt hem ^k^ fei' SßetV). fonfd^t tl^ät er mer gfaEe!

@uet! S)' SSetl^ tpt en au nel^me, glei, aber fe fagt, '§ 5!Jlaul fei em fafd§t

^ug'toad^fe, fd^tüä^e tpt er faf(|t nej."

„D' 3Set]^ ifd^t argtoüefd^t mit ere fd^elte^) 5luge," toarf Wariele l^in.

„3ifag§ou!" ladete 531abele, Mi mior fottt er fc^o rebe, i :probier§ emol."

„3J glaub gar! toittfd^t e:ppe^) em SBube nadtjlaufe?" rief Warie jornig unb

€rf(^ro(Jen.

2lber ha§ ftörte 5!Jlobele§ Uebermut^ nid)t im geringften. „55on nad§loufe

tfd§t !ei Mth\" lachte fie, „blo§ fe^e, 06 em '§ Waul tDir!lid§ äug'^^ad^fe ifd^t!

'§ toäre fd§ab für en, fo e SSilb tjome SSuebe."

ßaum l^atten fie fid§ bal^eim gefäubert unb erfrifdfjt, fo ergriff 5Jlabele einen

jerbrod^enen ©tul^l unb rannte unter übermüt-^igem Sad^en au§ ber ©tube.

„^anb, ^anb, beife mi net! S^'tin, !^di)n, öerrei^ mi net!" rief fie 57iarie ju,

bie mit jufammengejogenen SBrauen baftanb, unfd^lüffig, ob fie fie nid^t äurüd£=

l^olten folle. 3a, toarum benn? 5Jlabele toar jtDar ein auggeloffener äÖtlbfang,

ober ha% fie fid§ frec§ betragen toürbe, ba§ toar bod§ nid^t ju glauben. @§

bouerte giemlid) lange, bi§ 5Jlabele 5urüdt!am, tt)enigften§ für il^re ©d^toefter.

©ie toax nid§t ganj fo aufgeräumt toie t)or!§er, fonbern mad§te fid§ juerft über

ben 5Jloft!rug; ber ©eptember brad^te nod^ immer l^eifee§, burfttge§ SBetter.

») eiifabet^. ^} jd^telenb. ^) etwa.
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„§äo?" fragte ^axu gule^t, unb tnod^te ]\^ an bei* 3^if(^labe ^u fd^affcn,

bie fie aufjog unb langforn toiebet einfc^oB.

„^äo?" gegenftagtc bie kleine, aU oB fte gav ntd§t toiffe, h)o§ man öon

i^r Dertange.

„§afd^t en g'fel^e?" Sangfam 30g ^axk bie ©(ä^ieblabe iüieber auf.

5)labele nitfte. „äßotum net?"

„Sßa§ :^ot er al§ g'fd^tüä^t?"

„^a, hJo§ tner !§olt fo f(i^toä|t!" ertütberte ^ülabele lai^enb. „SSom §au§

unb em 33etter unb em ^aiU unb em 5RoWe." 5Rol^rIe fprang bei S^ennung

feine§ 9lanien§ fd^tüönäelnb an feiner Herrin empor. „2ßann er e ©üetle !^ätt,"

— fagte fie na(^ben!li(^, „no !önnt mer mit em rebe, — er g'fattt mer rcd^t

guet."

„SBeifc^t au, ob 3)u em g'faEfd^t?" meinte «moriele eth)a§ f(^arf.

„^a, i ben! f(i)o! i ben e arg§ nett§ 5JläbIe/' rief 5!J^abele unfd§ulbig.

5tm nö(^ften 5Jlorgen tag !ein 6träu§tein ouf bem genfterfim§.

5!JlarieIc blitfte traurig auf bie leere Stelle, — fie toufet' e§ gleid^, nun

tüürbe nie tüieber ein§ !ommen. ^eben 5lbenb !^atte fie bo§ hjelfe, ba§ fie %acß

über l^eimlic^ an fid) getragen, in i^r €>ä)iiö)tdä)tn ju il^ren ßinberfd)ä^en ge=

tl^an
; fie lagen fd^on ^o(^ aufgehäuft barin, unb jebeö S5lüm(^en l^atte eine ^reubc

bebeutet. 91i(^t§ auf ber 3Belt l^atte fie bi§ je^t fo erfreut iüie biefer ftiHe @ru§.

5lber e§ tuar tnol^l eine ©ünbc, badete fie je^t. 2lud§, ba§ ber ®eber il^r fo gut

gefiel, feine grabe fc§lan!e ©eftalt, feine fanften 5lugen, feine rotl^en Sippen, feine

artigen Sanieren, felbft feine jErauer unb feine S^l^ränen. 2)er Teufel gel^t um
in aÜerlei (SJeftalt, ba^ tüu^te fie genau

;
grabe ba§, tt)a§ un§ gefättt, ftammt oft

ton i^m, ift eine S5erfud§ung jum SSöfen. 6ie l^otte gtoar nod) ni(^t öiel SÖöfeg

getl^an, aber fie l^atte bo(^ 5lugen unb ©eele an i^m getneibet, boci^te fie,
—

fonft l^ötte fie nid^t fo biet Unrul^e unb 5Jngft gefül^lt, ^ötte fid) nid^t gefd^eut,

feinen 9iamen ^u nennen ober bon il^m ju fpred^en. 2)a§ tüar unrecht getoefen.

£)ort Por bem leeren pedf auf il^rem ©im§ betete fie mit tiefer ^i^brunft, ba§

®ott i^re ©eele bon il^m abtüenben möge, unb bajtoifd^en fül^lte fie mit brennen=

ber ^reube, toie lieb er inar, toie na!^ unb toie lieb, unb bo§ fie il§n gar nie

lt)ieber öergeffen fönne.

5lm näd^ften Sage toarb fie mit 5paile jum erften 5Jlal öon ber Mangel „ge=

hjorfen". 6ie fa§ fo, ba§ fie ben 33etter beutlid§ fe!^en tonnte. @r ^aitt nod^

immer baSfclbe fommerfproffige bumm!luge ©efid^t tuie al§ 25ub. ^ein SÖruber

!onnte il^r bertrauter fein. 5ll§ fein 9Zame genannt tburbe, rid§tete er fid§ ftraff

auf, tbie ein 6(i)ul!nabe, ben man aufruft, ober \Dax'§ bon ber ©olbatenjeit ]§er

bie ©etrö'^nung beim 5lpetl. 3Serlegen fal^ er nid^t au§, e^er ettba§ pro^ig. 2)et

$Pfarrbauer toar einer ber begütertften in §ofen.

2lm 91ad)mittage fagte 5Jlabele mit aufgeworfener ßippe: „5)er Söil^elm ifd§t

nemme bo, er "^öb ölletüeil in ©tuegert ä'f(i§affe, fagt b' SSetl^ ; no, mir !a'§ ei'§

fei, er ifd^t, fc^eint§, fo e £)odfelmaufer." Unb al§ 5!Rarie nic^t antwortete, ful^r

fie fort: „@r l^ot !ei' 5D^öble g'füi^rt, aber bod^ :^ot er e ]^eimlid§§ ©d^ö^le

g'^ett. ©trdufelcn 'ijüb er brodft ^) in aller grul§ unb fjoh fe forttrage, fagt b' SSetl^.

1) QC^flÜdt.
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^c ^oB§ ätüetmal g'fel^e. 5lo fjob fe '§ em g'focjt, no '^oB er lEet 5lnttoort gebe!

fo e ^odelmaufet!"

5Jtat{ele l^atte ft(^ tief auf tl^tc 5^ä^teret gebüdt, %xann unb ]§eimK(!^e§

Säd^eln, @rbletc§en unb ^rtötl^en toeiJ^felten auf i^rem ®eft(^t; fte iüor fro'^,

ba§ bex 9}ater l^etem!am unb 5[RabeIe oBBrai^. —
Einige 2öoc§en fpäter !ant ber ©onntag t^xer §0(^äeit.

^Jlattele ^atte bafüv ge!o(^t unb geBaden, no(^ 35i:aud§ unb Ütei^t. „6c

tnat^t intmer glet e ©d^toenltüannen öoH," fagte ber $PforrBauer gu feiner

C(^h)ägerin, mit ber er ftd^ Befonber§ gut öerftanb. Urfc^i fa^ nod§ gelBer au§

üU getübl^nlici^. Sie tüar ein :^3aar 2Bo(^en lang !ran! getüefen. „^ ^an f(^o

^'moint, i !omnt bo 'nau§, uf b' ^iri^'^of," ftöl^nte fie, toie fte longfom jur

%^iix l^erein fd^lürfte unb ft(3§ fd^toerfäHig nieberfaEen Iie§. S)ie S9an! äi^äte

unter i!§rem ©etoid^t. „'§ fc^eint aBer, mer "miä mi no net," fügte fte mit

il^rem ungernen Säd§eln ^in^u.

r,^ei, i)u Bifd^t no(^ j' Böf!" rief 5D^abele netfenb ; ber Ol^m lochte Beifättig,

oBer llrfd^i fa^ fte nid^t eBen freunblii^ on.

„S)u Bifd^t a'pu^t tüie '^ 3)ö(iele^) u§ 'm Sobe," fagte fte, „mer fielet fafd^t

ttet, toer b' SSraut if(^t Don uid§ ätooi."

Filarie fo]§ Bleich unb mübe au§, fte l^atte bk gan^e 9Zad§t 2;eig gerül^rt, ju

^ugei:§o^fen unb ^ranj unb „Söef^genefd^t^)," bonn morgen§ um bier f(^on 5lIIe§

3um SScitfer getragen; 5JlabeIe ^atte jhjar geholfen, oBer fte toar bod^ bie 5In=

orbnerin öom ©anjen. ^reilid^ tüar'§ ifjx eigener SBille fo, — fte tüollte burd^=

au§ nid^t, ha% bie ^od^jeit in Urfd^i'g §aufe in i^ett6ad§ au§gerid§tet tocrbe, unb

5[JlabeIe '^atte il^r Mftig Beigeftanben. „^n bere ©auh)irt!^fd§aft !5nnt i net e

SSrödEIe effe," fagte 5)^abele, fo beutlid^ toie möglich, nad§ i^rer geh)o'^nten offenen

^rt, unb ganj unBeHimmert barum, oB ^aile ettoa ein ©eftd^t !^inmad§e, toenn

er ha^ üBer fein @Itern'^au§ l^öre. 3lBer 5paile mad^te gar !ein @efid§t; er fanb

CS biel Bequemer, ju BleiBen, too er f^äter toirt^fd^aften fottte, unb feine Altern

l^atten erft rec^t nid§t§ batoiber. @in Bi§c^en lang tüurben i'^re 5!Jlienen freilid§,

al§ ber $PfarrBauer ftd§ bie Soften auf fetter unb ^Pfennig äurüdfäa^len lk% für

bie 5lnftalten, erft bal^eim, unb fpäter im @terntr)irt!§§l^au§ ; aBer Urfulo'g §od§«

ad^tung öor bem ©d^toager toud§§ eigentlid§ nod^ Bei biefem S5eh)ei§ feiner jäl^en

^arg^eit.

„2)er ift ^rofitlid^!" fagte fte Betüunbernb gu il^ren ©ö'^nen, ben ©troBeI=

!öpfen, „fo müe^t er§ ^) au mad^e. 3 "^oin' fafd^t, er ]^aB§ öon meiner 5Jluetter,

aBer er !^ot fe ja nemme g'fel^e !
'0 tfd§t en arg§ Braög SöeiB g'tne, mei 5!Jluetter

feiig. 2ßa§ net fd^led^ter ifd^t al§ e Sau§, be§ müe^t er Dom SSobe uf^eBe, l^at fe

g'fagt. Stelle S^äg iai fe be§ g'fQQt." S)ie ©öl^ne kannten biefe a^petitlid^c

^an§^alt§regel fe^r tno^l, benn aud^ fie Be!amen fie alle 2;age ju ^ören; fie

galanten, o!§ne bie |)anb öor ben 5)^unb 3U ^alkn, aBer i^re 5lugen fu'^ren gleid§*

too^l ge^orfam fpä^enb in aÜe SSinM ber §od§äeit§ftuBe, benn eBen l^ier njar

c§, h)o bie Unter'^altung ftattfanb. 5luf ben 2BonbBän!en unb ben ©tü^en fa§

e§ bott bon ©aften; bie jüngeren ftanben in ben @dfen Beifammen, aBer 35u6en

1) ^üppt. 2) söefpenneli. ») i^r§.
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Mxih 5]läb(^en getrennt. 5Dte 5[Retften fa'^en unBel^agltci^ au§, in tl^ren fc^toatäcn

f^e{ettag§!(eibetn, nut bte älteren 5Jlänner mit i^ren bantpfenben ^Pfeifen unb

bie olten grauen mit il^ren ©efongBüdiern l^atten jenen rul^igen ®e[t(^t§au§brudt,

hti Betoeift, ha% man eine ©ac§e ol^ne @emüt^§erregung an ft(i^ !ommen lä§t.

S)iefe jprad^en fleißig bem 2Bein ^u, ben bie 5Räb(^en uml^ertrugen, — abgefteHte

^läfer, ©efongBüc^er, SadEtüc^er, unb l^ie unb ba ein S3lumenftrau§ logen jtüifd^cn

ben 6(^üffeln öoll ©eBötf auf bem %i\äi unb ben f^enfterftmfen. 5lu§ ber 5!)läb(^en=

€(fe tönte mond^mal ein ^ici^ern, bann f(^Io§ fi(^ ba§ Häuflein bort bic^ter 3u=

fammen, unb tnenn gerabe ^Jlabele be§ 3Seg§ tarn, toarb fie lad^enb mit in ben

^ei§ gebogen. 5Rariele mu^te immer an ber 5Jlutter SäegröBni^tag ben!en, —
feit jenem 2;ag tnar e§ ha^ erfte Wal, ba§ fo bie ganje SSertoanbtfc^aft l^ier

tjerfammelt toar. 3)ann ftörte fie faft ha^ ^idjern au§ ber @(fe, ol§ ettDa§, ha^

bo(i^ bamal§ nid)t getoefen töar. ^ie unb ba l^örte fie aud§ bie ©timme il^re§

S3ater§, — hu l^atte bomal§ gefci^toiegen, — nun !narrte fie, ganj iüie feine

l^ötnerne ©c§nu:pfta'6a!§bofe Beim 5lufbre]^en, unter ben anberen Stimmen ^eröor.

^r erüärte foeBen, ha% er !eine 5Rufi!, feine SÖIäfer unb ©eiger öorauf getooHt

i^oBe: „'§ !o'f(^t glei toeiter unb in ©tuegert fielet mer be§ au nemme." ©er

jpfarrBauer tüar fel^r für ben f^ortfd^ritt, toenn f^ortfc^ritt Billiger toar. — 2)er

S3ater be§ 25räutigam§ tüar l^inauSgegangen, „b' ©äu a'fel^e."

„5lo fa'fd§t glei bei $paile mit a'fel^e," rief i|m 5Rabele§ fpi^ige§ 3ünglein

na^, „ber ifc^t öttetoeil no(^ am ^if(^te'."

^aile l^atte fid^ aÜerbingS noc§ ni^t Blitfen taffen ; e§ toar i§m nid§t§ ärger,

al§ Don ber ganzen S3erh)anbtf(^aft angegafft ju toerben. ©o mad^te er ft(3§ bo

unb bort ju tl§un, um brausen ben SlugenBIidJ ju erlauern, tüo ber 5luf6rud§ 5ur

Äirdje ftattfinbe, unb ftd^ bann oI)ne biel SCßorte hem ^od^^eitg^uge anjufd^liefeen.

5JlabeIe ]§atte il^n aBer gefeiten unb i^m ein f(3§arfe§ ^ort üBer§ anbere gegeBen.

^Dtit ber ^inberfreunbfd^aft jtoifij^en ben SSeiben toar e§ au§, toie mit bem S5er=

trauen 3h)if(j§en ben Beiben ©(^toeftern. ©o unfrol^ toie je^t toar ba^ ^ou§
!aum naä) ber 5!}lutter STobe gehjefen.

£)er Dljm !am toieber l^erein in ha^ ]^ei§e 3iwtmer unb rief burd^ bie

grauen 2;aBa!§toolfen, ba^ e§ nun 3cit fei. |)inter i^m folgte au(^ $aile, fe!§r

xotl^ getoafc^en, auf ber ©tirn eine 2Bol!e, üietteid^t öon 5Rabele'§ ©tid^eleien

l^er, — üBrigen§ trat fie je|t an il^n l^eran, um i!§m ben 33räutigam§ftrau§ an

ben '3ioä ju l^eften. ©oc§ ^äiV e§ um ein §aar nod) einmal ©treit gegeBen.

@§ fiel il)r nämlii^ ein, iljn anä) an ber ^al§Binbe ^u ^erren, mit bem S5emer!en,

„toa§ tueife en £)(|§, toann ©onntag ifd^t!" unb fie loSjulnüpfen. 9lun l^attc

oBer eBen biefe §al§Binbe bem $paile !§eut fd^on eine ©tunbe lang (Slenb gemad^t,

barum fdjlug er 5[Jlobele groB auf bie §anb, unb erft 5Rariele gelang e§, il^n

3U Befänftigen. £)od§ grottten SSeibe nod^ eine SBeilc fort, unb felBft auf bem

SBege jur ^ird^e fa'^en fie fid§ mit gerunzelten ©timcn unb feurigen 5lugen an,

fo ba% dm ber SSrautfül^rerinnen 'IRabele anflie§ unb t!^r äurauntc: „®e!^',

5Jlabele, mad^ e 3ötnle." ?lBer oud^ ba§ alte ^inbertoort Brad^te fie nic^t mcl^r

jum ßad^en, ^abelc'§ 9tatur fd)ien gäuälid^ in§ ©äuerlid^e umgefdf)logen.

5Jlariele trat toie im ^Iraum in bk ßird§e, — erft al§ bie lieBe öertrautc

©timme be§ ^fartcr§ an il^r O^r fd^lug, fafete fie ftd§ jufammen unb ätüang
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ft(^, oufsumci:!cn unb !etn SGßort Don her 5|Jrebigt ju öcriteren. 3)et etnatöc

@eban!e, bet Hat in i^rem ^opfe ftanb, unb fte Bi§ öor ben 5lltar Bec^leitet

l^atte, toax ber: „aSeiFg ®otte§ Söttte ift." SCßenn bo§ S9ilb be§ 2lnbern ftd^

einbtängen tüoHte, iebegmol l^atte fte'§ jut SlBtoel^r gefagt: „®otte§ äßiltte." Univ

bann :^Qtte fte nad^gefonnen unb ft(^ 5ll(Ie§ grünblici^ üBerlegt, „'§ ift meine§

SSoterS SGßiEe, ober bent ift'§ um ben ^aile, toeit ex leinen 6o'§n ^ai, unb bet

$PQi(e fonn f(^Qffen für btei, unb tl^ut'g auä) ;
'§ ift meines 0^eim'§ SCßiHe, oBcr

bem ift'§ um mein ©üetle; '§ ift Urfc^i'g SGßiHe, aBet bie toill', bofe i^te ©ö'^n'

au^ erben; '§ ift $Paile'§ SBitte, aber bem ift'§ ^olt au^ um'§ @üetle; oBet '§

ift meinet tobten 5Jluttet SCßille, unb bie i^ot mi^ gern ge:^aBt, unb alfo ift'§^

Qud^ @otte§ SBille; unb h3Q§ ®otte§ mUt ift, ba§ foH aud^ mein SäJitte fein."

9lun f:ponnte fie oEe @eelen§!täfte an, um au ^oxci^en, ob boS ni(^t 5lIIe&

mit be§ 5Pfatret§ 3Botten aufammenftimme. 6ie l^eftete i!§te großen übei;na(3§=

tigen 3lugen feft unb fragenb auf fein gute§ milbe§ ^Intli^, unb et fal^ e§ tool^I,

unb balb tcat'g, al§ tebe et füt fte allein, eine fo lange ^tautebe tüat il^m feiten

Quf bie kippen ge!ommen.

@t tebete öon bet ßiebe. SSon jenet ]§ö(^ften, hk xijX Seben liefe füt il^te

SStübet, ha% fte botan et!ennten unb etfä-§en, toet bie gtöfete Siebe !^obe. Unly

bann ging et übet auf bie Siebe in bet menfd§li(^en @emeinfd§oft, unb f^tod^,

ha^ et eine tteue 3!od§tet t)ot ]xä) l^abe, bie too^l miffc, h)a§ e§ fei um bie

^Ifluttetliebe , bie bo toad^e unb fotge, felbft übet§ ®tab fjinau^, unb bie an^

füt fte gefotgt, ha% if)xt Siebe, bie fo ftül^ bet Zoä^kx ^abe fel^len muffen, etfe^t

toetbe huxä) hk anb'te, bie el^elid^e Siebe unb 2;teue, inbem fie felbet ben au§=

getoä'^lt, bet einmal i'^te 5Rotie ^eimfü'^ten foHe.

5Jlatie l^olte tief ?lt-^em, e§ ftimmte 5llle§. ^teilic^, fu^t bet ^Pfattet na(^=

btüdlid^ fott, !§ei§e e§ bei oHet 5Dlenf(ä§enfotge : bet 5!JJenfc§ beult, (Sott lenlt,

^iet abet fei e§ aufammengettoffen. ®ott fifdbe jum SöiUen bet ©Itetn feinen

©egen gegeben, l^abe bie ^etjen bet beiben jungen Sßettüonbten einonbet zugeneigt,

bafe fte ftd^ gern Ratten, fo getn, ha^ et fein anbet ^dh unb fte leinen anbetn

^ann begel^te. 5Dofüt follten fte il§m banlen inniglic^.

5Jlotie toat etblafet, fie fol) nod^ immet ben ^Pfottet an, obet fie !^ötte nid^t

me^t, tt)o§ et fptac^; bei feinen legten Söotten toat i^x eth)a§ ^fleueg, Unct«

tt3attete§ aufgegangen. 2ßat e§ fo mit i^t, mie bet ^fattet fagte? unb toenn

e§ ni(^t fo toat, toat e§ bann auä) nod) @otte§ SCßille? S)em SStöutigom toatb^

hk ^taufotmel t)otgef^3to(j§en : „^ietauf ftage xä) @U(^," — abet fie ertood^tc

etft au§ il^tet ©tübelei, ol§ $Paile'§ Stimme bid§t neben i!^t ba§ „^a" f:ptad§,

ha^ i^x bumpf butd§§ ^etg btö'^nte. Unb nun lant fie on bie 3tei!§e; abet fie

folgte ben SGßotten nid^t, in§ Seete gingen il^te ©ebanlen, i!^te SSlicIe glitten an

bem ®eiftlic§en öotübet, unb ^lö^lid^ l^afteten fie ftatt unb betjüdlt auf einet

@dle !§intet bem 5lltat, too ein fc^metätjetjogeneS belannteg @efid§t toie au§ bet

Sßanb ^etbor, angftOoE auf fte ftattte. SCßo^et lam bet auf einmal? Unb
toatum blidtte et fo etfc^tocfen, al§ fei fte ba^ 9lilele, unb toetbe ]§iet Oot feinen

5lugen au§ bem genftet ftütjen? ©in ©d^aubet lief i!^t übet ben ^Mzn. 2Bar

ha^ @otte§ äßiHe? konnte ha§ ®otte§ SBiae fein, ha% fte ben |Paile jum
5!Jlanne nel^me, unb bet 5lnbete ftel^e bott in bet @cle unb fö^e ou§ toie bet %o\>;
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unb toenn xf)x ha^ toti} t!§uc im ^etjen, fei e§ tüol^l cjar 6ünbe? 6te feufäte

laut Qitf, i^x &i\xä)i üBex'aog ftd^ mit Seic^en^Iöffe ; fte toantk unb toftete mit

ber |)anb nac§ einem §alt.

„60 Beftätiget bie§ öor (Sott unb biefen c^tiftli(3^en 3ß«9en mit einem ouf»

xiä^ti^m^a," fogte ber $Pfartet, unb fa^ fie fotfc^enb unb feietlic^ an. ^Olatiele

bebte nic^t mel^t, nur il§t ^etj jittette i^t in bet SSruft beim Saut i!§tet eigenen

©timme: fie l^atte „9lein" gefagt.

„äßa§? tr»a§ tüot ha^'^ 9^ein?" @in untu^ige§ ©emutmel lief but(^ hk

SSetfammelten ; bet D^m SBätentoittl^ tüttelte ben $|3fattbauetn, bet eben tief in

einet SSeted^nung be§ guten ^etbfteg ^Uäk, xaiii) am 5ltm unb fd§tie: „'§ 5JlatieIe

fagt ^oxV unb\/§ 5Jlatiele fagt 5Jtoi/' p^axiiic ft(^'§ leitet fott butc§ bie ^td^e,

unb 35eth)unbetung unb SSetftötung molte fid^ auf allen ®efid§tetn. $Paile, mit

glül^tot^em finftetem ®efi(^t mutmelte: „§ett $Pfattet, fe tüiE mi net;" Utfd^i

battte hk ^auft in hk Suft, unb bet ^fattbauet mit biden ^oi^obetn auf bet

niebtigen ©titn fud^telte mit ben 5ltmen, ol§ tooHe et fi(^ t^ätli(5§ an bet %oä)Ux

betgteifen. 3)a bonnette :plö|li(^ bie ©timme be§ ^fattet§: „Ülul^e!" unb al§

fofott 6tille einttat, ful^t et gang ol^ne ^oi^«' a^ßi-* öud^ ol^ne ^eietlid^feit, in

bötetlid^em l^albleifen SLone fott: „Nabele, toittfci^t S)u en?"^)

„^o\" fd)tie eine !§elle f(^lu(^äenbe Stimme, unb im S^lu fül^lte ftd^ 5!Jlatielc,

bie 3llle§ toie ein Samm übet fi(| etge!^en liefe, öon ben t^üfeen, unb ^nxM
jmifd^en bie toütl^enben eilten gefd)oben, unb an bet Oetlaffenen «Stelle, neben

bem ^aile, ftanb 5!Jlabele, fo beteittoittig, mit fo fteubigtotl^en SBadten, al§ fei

fie t)on jel^et ju biefem SSetl entfc^loffen getuefen.

liebet be§ $Pfatt!^ettn ©efic^t fc^offen l^umotiftifd^e Sid^tet. @t f^ta(i^ nut

nod^ ein ©ebet, toäl^tenb 5?latiele i!^tet 6ci§lDeftet ben S^iing aufteilte, ba^ fie il^n

mit ^aile toed^fele. ^ann toat bie freiet beenbet. 2)et ^jifattet Oetfc^toanb in

bet 6altiftei ; laut tebenb unb lad^enb Oetliefe ba^ Sltaugefolge bk ^td^e. ^oö)

tjaiim fid) bie S^ieuOetmä^lten leinen S3lic! äugetootfen; laum aber ttaten

fie au§ bet ^it(^ent!^üt , al§ ^aile fid^ langfam umtoenbete unb ba% 5Jlabele

in§ 5luge fafete, ol§ l^ab' et e§ no(^ niemals gefeiten. Unb ^lö|li(^ iau(i^äte et auf,

bafe e§ f(Stallte: „^o\ W&bk, met atooil" unb et l^ob fie öom SSoben auf,

f(^toenlte fie l^o(^ !§etum unb fe^te fie etft niebet, al§ fie i!^n bittenb, dbtx

be!§attli(j§, unb mit f(^amtot!§em ®efid§te an ben Olsten jog.

Sfiun begann ein laute§ ^teubengef(ä^tei. „^o\" tiefen bie SSutfi^en; mit

(Seldc^tet unb §änbellatfc^en anttootteten bie W&b^m, unb !§oben fid§ auf bk

Selben na^ bem neugebatfenen 5paat. @§ toatb ein |)iipfen unb ©))tingen, al§

foEe bet 2;on3 fd^on mitten auf bet 5Dotfgoffe anl^eben. Unb too^^et !am nut

bie 5Rufin 5luf einmal toat fie ba, ganj toie getufen, unb bie ©eigen Italien,

bie flöten jubilitten, unb untet bem ftö^lid^ften |)o(l)äeit§matf(^ jogen bk jungen

in ben „6tetn," au§ beffen bic§tf(^otttgem ©atten ein luftigeg 3Sogelgeatöitfd^et

il^nen entgegenllang.

3)ie 5llten fteilid^ gingen al§ ein un'^eimlid^ getingeltet 2)tad§enfd§toanj

leintet bem luftigen SSolle btein, mit ©toll unb ©mpötung unb gottfeliget @nt«

SDeutfdöe 9lunbf^au. XVI, 8. 13



194 ©eutyd^e 9iunbj(^au.

rüftunc? üBer fold^ett ^inhxnä) in ben tjetitcien ©rnft ber .^trd^e unb be§ öätet=

liefen 2BiIIen§. km lauteften fd^ürte Utfd^i, auc^ gec^en ben $Pfatret, ber ben

Unge'^otiam untetftü|t, ftatt xi}n gebü^renb ^uted^täutüeifen. 3)q§ follte man

an§ ßonftftortum melben, ha toütbe man bent §en-n 5pfaxret feinen ^Jloien

fteden, eiferte fte — je^t fjab' ber $aile bog ^J!JlQbele, bie 6c^näpperBü(i)§ am

|)al§, unb !ein ©üetle baju, benn ha^ fei bo(^ ber 5lelteften, nod§ toie öor
; ie|t

foUt' ber ^farrBauer nur in§ 5lu§bingi^äu§Ie :^orfen, ba§ ba§ 5!Jlariele ber

6d§n)cfter auS^a'^len !önnt. SBarum ber ^aile, ber 5Dittebap^3, ft(^ nid^t getüel^rt

l^oBe, ha% i^m ber Pfarrer ba^ ^iRobelc ongetraut? —
3)er 5poite unb ^xä) tüel^ren! eben !lang fein ^ud^jer burc^ Urf(^i'§ 9tebe=

ftrom. 3)er $aile toar no(^ nie fo fro'^ getoefen tüie l^eut. SSertoanbelt tüar

ber S3urf(i§, ber 6ebä(^tige, nic^t teilet au§ bem (Sleic^muf^ ©ebrac^te — l^eut tnar

er jung unb au§gelaffen, tnie er e§ laum aU S5uB getoefen. 2Iu§ allen ©ifen

tönte ^Iflabele'g Sa(^en unb ©(Spelten
; fte !onnte fic^ !aum feiner ertoe'^ren, immer

toollt' er ben ?lrm um fte legen, immer fie on feiner 6eite l^aben. 2öa§ !ümmertc

i:§n ba^ ©(freien unb ^^lut^en ber 5llten, bie fiti^ ni(^t fi^euten, laut bajinifd^en

äu fahren, toeil man bie 6ad)' üieHeid^t no(^ rüiJgängig maii^en !önne. ^a§

glütfli^e ^aar lachte fie au§, tl^at ber Urfd^i fogar ben 5lerger an, bie ©troBeI=

!öpfe gänjlid^ auf feine Seite l^erüberju^iel^en, — bie folgfamen ©ö'^ne, öon

benen fie ben einen in (Sebanfen, tnenn ^IIe§ red^t gegangen, fd§on mit Nabele

t3ert)eiratl^et unb neben ^aile auf bent S)einingergüctle gefe!^en ^atte. ©leic^ li^t=

f(^euen SSerfc^toörern jogenfid^ hk brei Sitten in ein bun!le§ ^inter^immer im

„6tern" äurüd, mit ber 5lu§ft(^t ouf bie 5)unglege unb ben ^ül^nerftatt. Sine

unge^ä^lte ^enge ©(^o^pen, bie l^inein getragen tnurben, unb je unb je ein

lauter 2ßut!^au§6ru(5^ beseid^nete il^ren ©c^lupfWinM. —
5ln ber anbern ©eite be§ ®arten§, unten am ^bliang gegen ben 9tec!ar,

gob e§ eine abgelegene ßaube, unb bort fa^ 5)^oviele. ©ie toar no(^ in i^rem

fd^toarjen S5raut!leibe, aber ben ^ran^ l^atte fie f(^on bor bem 5lltar abgenommen

unb i^rer ©(^n)efter auf§ .öoar gebrückt. 3)ie ^änbe öor fi(^ auf bem morfd^en

§olätifc| gefaltet, ben ^opf etma§ gefen!t, fo§ fie nad^ben!lid§ ha, ftd§ befinncnb,

toa§ nun i^r ©(j^idEfal fein inerbe in bem §aufe, ou§ htm fie ftd§ felbft t)ertrieben

liatte. SSertrieben, ha^ tonnte fie gut genug, unb ber 33ater l^atte il^r's ja aud§

nod) in ber ßird^e äugefd^rien: „©o @iner gel^öre ein S9ettelfod£, er laffe ficf) nid§t

länger jum 5^arren l^olten, öon fo giner."

Xraurig aber tnar i^r nid^t ju ©inn, fonbern ge!§oben, ftarl unb frei: „Unb

ie|t tneife id^ aud^, tnie '§ bem 9liMe 3u ^ut!^ tnar, bo '§ au§ bem ^enfter

fiel," badete fte, unb ein ^eimlid§e§ Oiot:^ ftieg il^r in bie Sßangen.

^nbem trat Nabele l^erein unb fe^te ft(| neben fie. 2luf i!^rem ©d§clmen=

gefid^ti^en ftritten Söeinen unb ßac^en. ©ie nal^m ^ariele'§ §anb, lel^nte il^rc

aBade barauf, unb eine toarme SE^röne tropfte ou§ i^ren 5lugen. „0 tt3eger,

^ariele, iej ifd§ lel^), ber SSatter fd^reit, toer be ^aile 'i^ab, ber foll au' '§

©üetle ^an; jej bif^t um Slette§ !omme unb i l§an'§ g'hjunne."

1) jd^Umra.



aBa§ ®ottc§ Sßiae \^. 195

Warte tüotf einen Behübten Miä naä) ber ©egenb, too ifir 35oter]^au§ lag,

ha^ .§au§ i^rer fteten ©otge unb Wü!^e — aber fie fagte gefaxt:

„^ ^an nietS ben!t, Nabele, '§ if(^t f(^o red^t, i toibeife^ mt net ; @ott'»tü{Ee

^eljt bor 5Jlenf(^eh3ttte." ^aä) einer ^Poufe ful^r fte fort : „Öafrfit aBer em ^axU

net e Biffele 5' fc^neH 2)ei ^atüort geBe? 3 ^en foft öerfi^roiie brüBer" —
„0, ber $oile tfdjt nter lang tn§ |)erj 'nei Bad^e^)", rief Nabele Bet^euernb,

„unb i ban! 5Dir eBe rec^t, bofe 2)u en net g'nontme ^a\^t" Unb fie fiel i^rer

©c^tuefter um ben ^ol§ unb !ü§te fte feurig. S)o§ toor feit .^inbertogen nic^t

3tüif(i)en il^nen gef(^e!^en. SCßie öon einem plö|li(ä§en 2i^t erleu(^tet, fagte 5Rorie

:

„®elt, i^ Bin t nemme i)ei Stiefmutter?"

„3 Ben red^t toüefdit gtoe/' pfterte Nabele Bcfd^ämt unb brürfte i:^r bie

^anb. „^a, bo !ommt ber ^aile, er fud^t mi al§ ; er if(^t no Biffele tüilb,

toeil i)u em e 5'iein geBe liafc^t, unb er ifc^t fo bag'ftanbe toie e ^a))^eter ^c\u^.

— obe bertüeil, i !^ol 2)ir e^:pe§ 3' effe unb 3' trin!e."

5Rit ßöd|eln Blidte 5Roriele i^r nad^, toie fte $paile entgegenfprang. ©ie

berftanb hu Meine mit ^ülfe il^re§ eigenen ©efül^lö. „60 alfo ift'§," backte fic,

„ba§ ©ernl^oBen tft @otte§ SBille, unb bo mufe man folgen; tüo aBer lein ®ern»

l^oBen ift, ba toitt ®ott nid^t, ba§ 3^ßi jufammenlommen!" Unb fie öerfon!

in 6taunen barüBer, toie !§errlid§ 5llleö georbnet fei ; unb banlte @ott iuBrünftig,

ha% er fte !^atte 9^ein fogen laffen. Sann Blitfte fie burdt) bie 3^eige t!^re§

grünen 35erftecf§ unb l^atte i^reube an eitlem; an bem jieBenben ^lu§, üBer bem

in ber ^zmt buftiger 9ieBel aufftieg, an bem fpiegelnben SBe^r unb bem oBenb=

lid§ rofigen ^immel; an ben fruc^tfd^toeren 9ieBftödlen in ben SöeinBergen; ja

fogar on ben öielen ^erBft^^eitlofen, bk ben grünen 9tafen lieBlid§ mit i^rem

garten Sila üBerftreuten. ©ie finb jtoar giftig unb ein fd^toer ju öertilgenbeg Un=

!raut, üBer ba^ ber 33oter unb ber ©d^ulmeifter oft genug i^ren !^om ergießen,

oBer ba^ 5luge tt)ei§ baOon nic^t§, unb l)at fie nic^t au(^ ©ott gemad§t? £)et

3Sater 'i^atk ja aud§ il^re tueifeen ©terne unb ßilien nid^t leiben fönnen, unb

üieKeid^t finb bie aud§ ®ift für bie Stegen unb ^ü'^e. 6§ toäd^ft borf) nid§t

3ltte§ nur baju, um öon bem Söie!^ gefreffen gu Itjerben. „?luf bem Sanbe ift'ä l)alt

fo," backte Warie; „toär'S nid^t um bie ©tuttgarter, bk immer ba l^erausfommen,

fie !§ätten aud§ bk Ütuine oBen im ©terngarten fd§on längft ^eruntergeriffen.

5lBer id§ !§aB'§ ja felBft gel^ört, toie ein |)err jum ©terntüirt]^ gefagt ^ai, ba^

fc§lan!e graue 5!Jiauerh)erl follt' er in @l^ren galten ; 2Bein, aud^ guten, gäB'§ oicler

Orten, aBer bie 9({uine !^ier am 9ied^or, ba^ fei rec^t ba§ SBa'^rjeid^en öon ^ofen,

fo eth)a§ fei fd)on feltner. Unb," badete 5Jlarie, „'» ift aud) toal^r, ^ett6ad^

l^at !eine, unb 'ö tüäx fd^ab bafür, toenn fie nimmer bo ftönbe, unb mo foEt'

nod^l^er bo§ ©rüntöffete geiften gelten, ba§ fo öiele ßeut burd§ bie Wouer l^oBen

au§== unb einfd^lüpfen feigen, mit i^rem ©d^lepplleib unb bem golbcnen ©d^äpplc

unb ben fpi^igen grünen ©t^noBelfd^ul^en, naä) benen mon e§ Benannte."

Unb toeil il^r |)er3 crlöft toor unb i^re 5lugen mübe, fo legte Worie btn

,^opf ouf bie ^rme unb fd^lummerte leidet ein, unb il^r träumte, fie fö^e baS

förüntbffele ou§ ber "üJ^ouer l^eröorge^en unb tuinlen. 6§ toinlte mit einem

^) eingeladen. /
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golbnen 6(^lüffeI16unb, ha^ fte in if^xn toetfeen §onb ^ielt. „f^inbft en 6(^a^/*

fagte ha^ ©eift^en; e§ toar nur i)alb fo gro^ tüie ein ^enfd§; fein (Sefi(i§t töar

f|)i^ unb h)ei§ unb xnnäelig nnb feine ©timme ganj ^ett, toie ein ^lötenton.

„^a, ©ria'töffele, too benn?" fragte ^Jlarie öertnunbert. £)a fofete ha^

©elfteren fie an ber ^anb, ba^ fie in bie §ö!§e fu^r unb fi(^ umfa!^. @§ hjor

l^albbunM getoorben ; in i^rer linfen §anb fteite ein ©träu§d§en, bo§ i^r in bie

^'lafe buftete. Unb neben il^r fagte @ttoa§: „@rüefe @ott, ^ariele."

6in bi§c§en unfid^er unb no(^ f)alb im Sraunt ertoiberte fie: „@rüe§ @ott,

loer if(^t hoV
„in !ennf(^t nti f(3§o/' fogte bie Stimme leife unb äutrauli(5§, eine tiefe

Stimme, nid^t toie bie t)om ©rüntöffele; 5[flarie ernannte fie unb öerftedEte i^r

@eft(!^t in ha§ ©träufed^en, obgleid§ fte gar ni^i ^u feigen tüar; tro^bem tonnte

fte nun gonj gut, toer ba bor i!§r am Sifc^e ftanb.

„^ tüoEt froge, 5D^ariele, toorum l^af(J§t aber ^Jlein g'fagt in ber ^ix^V
„3 l§an en ^olt net gern, nur fo

—
" ertoiberte fte mit jitternber ©timme.

@ine $paufe folgte. 2)ann !Iang e§, aber jag^aft unb Üeinlaut:

„5JlarieIe, t l^an e f(i^h)ere§ ^erj unb — e (eid^te SSeutel, — ober — bSrf

i morge toieber Ströufele brotfe?"

„^ gang in b' ©tabt, in 2)eenf(^t/' pfterte ha^ 5}läb(|en.

SGßieber eine ^aufe. £)ann tarn e§, no(^ bemütl^iger al§ guöor: „5}lariele,

moinft, ha^ b' mi gern ^abe !önntefc^t?"

„^ moin faf(i§t/' unb au§ i!§rer ©timme l^örte er, ha% fte lo(^te. ©ie ftredftc

il^m über ben Sifc^ l^inüber bie §anb l^in.

„@elt, SBil^elm ^eifeeft?"

„3a, SCßil^elm," unb er ^ielt i!§re §anb feft mit feinen beiben.

„2[Beifc§t, mer mer!t '§ glei, toenn'S (Sott'§ 3BiIIe ifc§t," fagte fie nad§ben!=

liij^ unb frö]§li(^ äuglei(^, „mer g'f|)ürt§ im ^erje."

„SCßol^l! tDol§I! '§ tfd§t mer fofi^t brocke gtoe, toia i g'l^ört l§ab, 3)u l^eiratl^ft

en 5lnbre, unb !§eut 3Jlorge
—

"

f/So/' fögte 5D^arie obtoel^renb, — „aber 3)eine ©träufele ötte 2;og —

"

„Unb be§ f(^öne Sieb, 5JlarieIe, i !a'§ gor nemme öergeffe, ,e§ gel^t ein

ftiller enger - toeifi^t, be§ bifd^t £)u, ^Roriele."

„§a noi," rief bog 5[Jläb(i^en erfd^roifen, „bef(^t ja bie ©ebulb!"

„3 :§on immer S)ei (S'ft(ä§tle g'fel^e, toio S)' über mein U'glüc! 3:i§röne t»er=

goffe ^ofc^t, — befc^t beffer oI§ blo§ fo @ebulb," fogte ber junge ^ann.

„@ei mmmh, bofe S)i ^liemonb fte^t," bot ha§ 5Jläb(^en, „gut ^ad§t,

fi^lof töo^I," unb iüottte il§re §onb loSmoc^en.

„®ut§ «Röc^tle, f(^raf too^l, '§ lieb |)errgöttle fei S)ei 3öö(^terle, fo fagt

met 5D^utter," — er l^otte einen fo äörtli(^en Son bobei, bofe ^orie untDitt!ür=

li(| fragte:

„^af(^t 2)ei 3Jlutter gern, gelt?"

„;3 gloub§ tüol§l," locä^te er öertounbert, „xmi SSoter ift jong g'ftorbe, brei

^ol^r alt ben i gttie, no l^ot fe mi ufäoge, oEeinig. @ !lei'§ SSermögele l^ot fe

öon a' §aug Iriegt, no ^ot fe be§ ©'fi^dft o'g'fonge, be§ (Solbfticfe ; '§ bringt
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fd§o hJo§, benn be§ öetfteT^t net c 3>ei>c§' ^ej gattg t unb x*eb mit er, ha% fc
'§

^ei'tn 23atter faßt."

„^a, dbtx er totrb tntlb tüerbe, unb tt)Q§ totrb 2)ei ^ftuetter foge, toantt '§

©üetle nemtne tnei' gl^ört?"

„§a, fe iütrb ^olt ben!e, bo§ tner'§ utn§ 5Räble ifd§t unb net um§ (Süctle,

— ba !a' wer nej tnoci^e. SBonn S)et ©(i§U)efd§ter ^i nauSjal^It, no i]ä) guct,

toann net, no fd^afft nter reci^t, — t !önnt M SSauregüetle Brauche
—

"

„SBonn i '§ @'fd§äft öon 3)einer 5!Jlutter lerne !önnt/' meinte 5!)lorie.

„§a, toorum net? oBer '§ toirb net nötl^ig fei, — i l^aB mei ©a(^

g'Iernt, i bin uf ©d^ule gtoe, unb fi^ab en $Prei§ !riagt, öorgef(!§tern, in 6tuegert

uf ber ®'h)erbau§fteEung."

„@n $ßrei§? \a für h)a§?"

„f^tir cn eichene @|tifc§ mit g'f(^ni|te 5[)ra(^efüe§, — l^alt, iej h)eife i tüa§

— jej mad§ i no emal eine, aber en üeinere," unb er ladete frö]§Ii(^ in fid^

]§inein. 2)onn hxMk er nod§ einmal il^re §onb feft: „£) 9Jläble, fennfi^t

be§ Sieb, too anfangt: ,£) bu mei fd^öne ©onnebtum, i bau' mei §erj um bt

l^erum' — grob fo ifd§t mir 3' ©inn, ^Rariele."

— 5flabete toar ni(5§t toenig überraf(i^t, in ber bun!(en Saube leife» ©pre(i^en

%n ^ören, ba fie bo(| i^re ©d^ioefter nod^ immer attein glaubte. 9'lod§ mel§r aber

erfd^ra! fie, al§ fie, mit ©ipeife unb S^ran! belaben, eintretenb, an einen fd^Ian!en

jungen ^Jlann anrannte, ber fofort ein ©treid^!§olj entjünbete, unb e§ fid§ felbft

t)or§ ©efid^t l^ielt. SCßal^rl^aftig, ber pbfd^e junge ©d^reiner! 5)labele fteEte

l^aftig i^r SSrett nieber unb blidte aufmer!fam öon einem jum 5lnbern.

„Serum, ^Ulariele, 2)u !ennf(^t en jo net!" rief fie in l^ellem ©rftaunen.

5!Jlarie errötl^ete unb ladete: „^a, fd^o."

„SiCi^um, 3)u toeifd^t \o fein 5Zame net!"

„S)u ^afd§t en mer öerratl^e, Nabele," ncdtte 5Jlarie.

„,^omm, fei g'fd^eibt, gib 5)eim ©d^tooger e $pätfd§Ie, unb i ban! 2)'r ebe

red§t, ha% 2)e be 5paile g'nomme l^afd^t," fagte ber ©d^reiner jutraulid^.

Nabele toar brouf unb brau, ein „!^'öxnlt" ju mad^en, toie immer, hjenn

fie ettoa§ nid^t begriff.

„^odfelmaufer!" murrte fie. ^öpd^ aber brad§ fie in lauteS ßad^cn au§:

„^er SSatter toirb feine 5luge' ufrei^e! i fie!§'§ fd§o, bie gro§e feurige S^iottauge!"

Unb bie mad^te benn ber 5Pfarrbauer in ber 3^!^at, aU am näi^ften ^a^=
mittage ein alte§ ^raud§en mit frül§üertoel!tem, aber klugem (Seftd^t, au§ bivx ein

jßaar großer, ein toenig !rän!lid§er 5lugen blidften, bei i!§m einrüdtte. ©ie trug

reputirlid^e ftdbtifd^e Meibung, einen grauen 9iod^ unb ein graue§ ©l^atultud^,

^raue S3aumtooE'§anbfd§u'§ unb einen l^ellen ©trol^l^ut mit grauem SSanb, unb

il^re ©timme toar ebenfo toeid^, toie bie färben, bie fie trug, ©ie tonnte aber fe!§r

•gefd^idft unb ungejtoungen ha^ ®efpräd§ auf ü^ren ©o!^n ju bringen, ber bem

SSauern tool^l befannt fei, toeil er eine Zeitlang beim ©(^reiner ^iej au§ge!§oIfen.

„'§ ifd^ mer leib, noi," fagte ber SBauer lurj.
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3)q§ maäik bie ^rau nut tuentcj Betreten; fie ful^r gan^ gemä(i)ltc^ fort,

ton her 2;üd§tifl!ett unb bem ®ef(^ic£ i!^Te§ 6o^nc§ gu rcbcn, ber je^t anä) einen

$tet§ auf ber ®eh)Er6cau§ftelIunc\ gewonnen ^aht.

„3fc^t mer net begannt," pftelte ber SSauer.

5l6er bie grau tarn nun ru'^ig unb beutlid^ auf ben 5pun!t, ba§ bicjer tü{3§=

ttge ©o!^n be§ 5pfarr6auern 5!JlarieIe jur grau l^afien möchte.

„'§ ifd^t mer leib, afcer ®elb !^ot fe !oi'§/' unb ber SSauer tooEte ü^r ben

^Men äubrel^en.

S)o aber ful^r bie fanfte grou auf. 06 fie hana^ gefragt ^abe ober naä^

bem 5P^äble? @in §anbtDer!er !önne e§ freilid^ au(^ brauchen, toenn bie grau

cttoa§ mitbringe, aber fo brauf öerfeffen, tüie bie SSauernleut, ha'^ feien fie ni(^t.

'§ fei il§m leib, aber toer auf bie SBauern fd^im^fen tooEt, ber fottt nid§t in

ein SSauem'^au§ !ommen, toar bie erbofte 5lnth)ort. S)iefe aber über!^5rte bie

5!Jlutter gonj unb fu!^r mit großer £cb^aftig!eit fort: fie l^ab' fid^ unb il^ren

6o!^n ial^relang mit (Solbfticfen ernährt, all bie gal^nen ber Umgegenb für

SSeteranen= unb ^iegeröereine toie füc bie Innungen, oui^ tiele Slltarbeifen feien

t)on il^rer öanb geftiift toorben, — brum t)a6' fie feine 2tngft, ba% fie muffe ju

@runb ge^en, tüenn aud) i^re eo^nesfrau feinen OoIIen Säcfel mitbringe.

„Sn leere!" unterbrad) fie ber Stauer.

6ie aber fu^r fort: Unb fo ein ^RäbeleS^er^, toas in fo einer S3erfud§ung

feine Xreue betoö^re, ba§ fei aud^ hja§ mtif); fie f\ah fein Reuten muffen, aU
i^r SGßit^elm i()r'§ ersä^U W-

|)ier fu^r ber i)eininger auf, '§ fei alfo eine abgefortete (Sefd§id^t getoefen

mit bem 9leinfagen? @ut, aber er fage aud^ nein; feine Soc^ter fei eine S5auern=

tod^ter unb nichts für fo einen ©c^reiner, — ja, toenn er nod^ @elb l^ötte, aber

er l§ob' ia nic^t§, fei ia ein arme§ ßuber, — für ®elb fönne man 2lIIe§ l^aben,

über of)ne —
^n biefem 5lugenblidf trat 5!Jlarie l^erein, bie Oor ber SJ^l^ür mit ^ex^tiop^m

bem Streite gefolgt toar unb fagte mit erma^nenber unb jugleid^ bittenber

Stimme: „"ißatter, toillfc^t S)u no' emal ß^tuui öecfd^ad^ere?"

£)b fie felber rec^t toufete, toa§ fie fügen tooEte, — ob ber SSater fie Oer=

flanb, genug — e§ toaren bie rid)tigen SCßorte, ber SÖauer t)erftummte. 2Ra=

riele aber fül^rte bie grau, bie ganj erfd^öpft auf bie Sauf gefunfen toar, in

ben ii)Qi;ten, um fie ju berul^igen unb ju erquidfen. Sie l^atten fid§ beim erften

©rbltdfen lieb getüonnen, unb toäl^renb bie grau a% unb tranf, erjäl^lte fie üon

t!§rem SCßil^elm, toie braö ber fei, unb tüie er fd^on al§ ganj fleiner S5ub auf

feine§ tobtfranfen 33ater§ S)red^felbanf gefeffen unb gefagt f^aht: „^ toerb au c

Sfereiner, unb toann i gro§ ben, bärf ber 33atter nemme feaffe."

2)a§ toar in otter 5lufregung eine glüdflid^e Stunbe.

2ll§ fie toieber in bie Stube gingen, Ratten ^D^abelc unb 5paile aud^ am
UcberrebungStoerf gefd^afft. 2)er SSater fagte je^t, feine 5leltefte l^obe fid^ in ber

^rd^e betragen, ha^ e§ eine Sdfianbe fei für§ gange 3)orf; er fei attetüeil fro]§,

toann fie fortfomme.

S)a§ toar fein ^atoort. Unb nad^ oier SCßod^en ftanb ^Okriele obermaB
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t)or bem 5lltar, oBer bieStnal in bem !§od§geIefienen gotl^ifd^en ^ird^lem öon SBerg,

tDo man tueit l^inau§fie^t ubtx ha^ cjrüne gefegnetc ^Udaxiijat

@§ ^te§, ba§ 6on[tftoriuni ]§oBe ba§ furje ^erfal^ren be§ anbeten ^fanerg

ollerbingS ntonirt, — e§ festen xijn aBer ntci^t angefeilten ju !^aben. 6etn

@e|tcj§t glänzte, fo oft er bem jungen ^aax begegnete. %U eö bo§ erfte Tlal

gefd^a^, totnfte er 5JlabeIe ju fic^ l^eran unb fagte f(j§elmtf(i§ : „(Seit, 2)u, i^

]§a6'§ rei^t gemacht?"

Unb al§ 5Jlabele nur öerlegen mit bem ßo^fe nidtte, flüfterte er: „2Cßa§ iä)

nod^ fagen toollte, — teer ^ai auö) ben $Paile !^interm ^aun ge!ü§t am ^oä)=

jeitmorgen?"

„£) §err ^Pfarrer, '§ ifc^t \o mei IeiBlid)§ SSetterte gtoe!" rief 5Jiabele ^o^=

errötl^enb.

„äßo^l, aber gelt, fo ifd§t'§ ho^ Beffer?" läd^elte ber ^^farrer. —
^m got^ifc^en Äir(^lein in S3erg fpraii) nun -IJlariele ha^ gebräui^tii^e ^a,

o6cr obgleich fie bie§ bebeutunggöotte SBortc^en ju einer glüölid^en f^rau gemacht

fiai, ift'§ eben feiner ®ebräu(i^lic§!eit toegen nid^t fonberlid^ in§ ©ebäc^tni^ ber

S)orfgenoffen gefallen. ^ene§ i^r ^lein aber ift fpri(i)toörtli(^ getoorben, unb

tücnn ^emanb ha§ gerobe ©egentl^eit fagt ober t^ut bon bem, tria§ man öon

i^m crtDortet, ba fd^aut man ftd^ on unb fprid^t: „'§ ^ariele fagt not."



^ur(i ^ismarcR.

SDer 20. W&x^ 1890 TBesetc^net einen 5JlQt!ftetn in ber ®ef(!^i(^te be§

beutfd^en 35oIfe§: fü!^(Bater, beutlii^et no(5§ al§ ber Heimgang toeilanb ^aifet

SBiI!§elm'§ fagt un§ ber OlücJtritt be§ dürften SSiSmard, ha% eine jperiobe großer

@nttr)icflungen geenbet unb ba% eine neue begonnen ^at. @in neue§ ®t\ä)Uä)t

unb eine neue !^dt !onimen ]§erauf. Sßir, bie tt»ir um unferer ^beale toillen in

unferer ^ugenb gelitten unb in unferen reiferen ;3al^ren gefäntpft l^aBen, Bi§

toir fie bertoir!lid§t fallen in Wfer äöil^elm unb SSi§marä, toir treten ie|t

aEgemad^ ^uxM, unb anbere 5Ränner treten l^eröor. ^fleue fragen Betnegen bie

SGßelt, neue @eban!en Breiten ft(| SSo^n, neuen ^kkn ftreBt unfer SSol!, ftreBt

bie ^enfd§i§eit p. 2)a§ etoige (Sefe^ ber SSetoegung ift e§, beut toir gel^orc^en

muffen, bem toir un§ Beugen. @§ Be!^errf(^t bie Statur, e§ Be!^errfd§t ha^ SeBen

ber SSöüer. 2öir f^red^en öon ber guten alten 3ett ; oBer bie na(^ un§ kommen,

fpred^en t)on ber Befferen neuen. 3öir Blicken mit SBel^mut!^ rü(ftoärt§, fie

Blitfen mit ^Jreubigleit t3ortoärt§, unb i!§nen, unferen @rBen, ge'^ört bie SSelt

unb bk 3utoft. @§ ift auf allen ©eBietcn gleich — auf bem ber äBiffenfd^aft,

too ber 3)artt)ini§mu§ unb bie @t)olution§t!§eorie il^re legten ßonfequenjen jie^en

;

auf bem ber ^unft unb Siteratur, too ber 9^oturali§mu§ bem 3i^eali§mu§ töbt=

li(^e i^e^e angefagt l^at; auf bem ber ©r^ie^ung, too ber öumani§mu§ öon

feinen mäd^tigen 5lngreifern au§ $pofttion nac^ $Pofition gebrängt toirb; auf bem

be§ ©taate§, too öor ben fociolen ^proBlemen hk ))olitifd§en augeuBliiflid^ tüte

berBlaffen unb t)erf(i§toinben. @in gemeinfamer 3u9 öerBinbet, Betonet ober un=

Betonet, biefe Gräfte mit unb untereinanber , unb ein innerer 3iifammen!^ang

f(i^lie§t bk 6;abre8, bk je^t no(J§ fd§einBar getrennt marfd^iren, äur ^l^olanj;

2Ößeltanfc|auung fte^t gegen SBeltanfi^auung: folCen toir barum aBer !lagen unb

an ben ®efd§i(fen ber äBelt öer^tüeifeln , toeil toir ber 9latur unferen SEriBut

ge^al^lt l^aBen, toeil toir alt getoorben finb, toeil toir — mit unferem 3BiEen

ober o^m, ja felBft gegen unferen SBillen — ben 5pia^ ber ^ugenb räumen, mit

ber toir un§ nid^t mel^r gu öerftänbigen toiffen?

3Ba§ ber 9. Wdx^ 1888 bunlel, fd^tüermüt^ig angelünbigt, ba^ ®efü!^l, ba%

ein Stitolin, unfer Zeitalter, ba^ ber Bi§ ie|t l^errfcä^enben Generation, gur

Steige gel^e, ber 20. ^ärj 1890 l^ot e§ untoiberruflid^ Beftätigt, l^at e§ jur un=

umftö^lid^en 2;i§atfad§e gemad^t.



Unb boä) ift e§ no^ nt(!§t fo lange — benn bem 5llternben f(!^etncn bic

Entfernungen ftd^ ju \)ev!ür3en — bo§ SBiSmarcf un§ ein neuer ^Ulenfc^ erfd^ien —
ntd^t im gehjöl^nlid^en ©inne ein homo novus, fonbern ßiner, öon bem e§

augge^t, tüie bog Sößei^en unb ber ^It^ent einer neuen ^eit, einer jener ©etoaltigcn,

bie fi(^ mit ben erften ©(^ritten üernel^mbar mad^en. Unb anä) bo§, tüa§ bic

39egleiterf(i§einung aller toirüid^ ®ro§en, UeBertüöItigenben ju fein pflegt, fottte

biefem nid^t erfpart Bleiben: toeber ber §o^n ber 5!}lenge, hk i'^n nid^t öerftanb,

nod^ bie ^ugel be§ ^anati!er§, gegen totlä^t bie §anb ber 35orfe^ung felöer bie

bon i^r erh)ä!^lten 5Ränner fd^irmt. ©in fold^ iproöibentieEer 5flann toar Si§=

martf, unb bie SÖßenigen er!annten i!^n fogleid^, unb fte, bie juerft für i'^n gezeugt,

tüaren e§ aud§, bk aufrecht Blieben, al§ bie 5[Renge öor i!§m auf ben ^nieen lag.

Sflid^t, bofe fte feine legten !^kU üorauggefel^en — ba^u l^ätten fte feiner eigenen

Genialität Beburft ober tiefer in biefer üerfd^loffenen SSruft lefen muffen, al§

irgenb einem ©terBlid^en öerftattet "max; aBer öon feinem erften 5luftreten im

;3iai^re 1862 an erwarteten fte ®ro^e§, ettuag Unge!^eure§ öon il^m, unb fte ftnb

in i^rer SSetounberung, unb fpäter, als ha^ äöer! üottBrad^t toar, in il^rer S)an!=

Barfeit biefelBen geBlieBen — unBerü^rt t)on ber Blinben 5lnBetung be§ ^aufenS,

h)ie öormal§ ungefd^retft burc^ beffen untoürbigen unb tüibertuärtigen 5Ero^.

5(ud^ ouf biefer ^eitfc^rift Bat einmal bie §anb 29i§mardf'§ fd^toer gelaftet —
unb ioer i!^ren eifernen Griff jemals empfunben, ber öergifet e§ in feinem

SeBen nid§t. 2)ennoc^ — iüenn tüir e§ nod§ einmal ju fagen Bitten, tnir toür=

ben noc§ einmol fagen, ha^ toir Bei ber erften nid^t nur, fonbern Bei me^r=, Bei

bielfad^ tt)ieberl§olter ßectüre jener ^uBlication immer nur ben Befttmmten @in»

brucf ge!^oBt Ratten, al§ oB fie nur baju bienen fönne, bie großen 5Ränner,

benen ttjir bie SCßieberaufric^tung be§ beutfd^en '3itxd}z§ öerbanlen, ^eben in feiner

<Sigenart unb ^^ben in feinem B^Uften ßid^te ju geigen. 5luf bie 9{ed§t§frage

<ie!^en toir Bier ni(^t ein. 2l6er BeOor toir nod^ öor biefelBe gefteltt toorben ober

glauBen tonnten, bofe toir bor eine fold^e geftettt toerben toürben, Bitten toir ba^

©efüBl, ein l^iftorifd^eS 5l!tenftüct bon unenblid^er 2ßid§tig!eit in §änben gu

l^aBen, toeld^eS, ba toir einmal in feinen S3efi^ ge!ommen, ber Söelt au§ S5e=

ben!en formeEer 5tatur borentBalten ju tootten, un§ ein Unred^t unb ein 5Rangel

an ^ftid)tgefüBl auf bem un§ anbertrauten 5poften gebün!t ptte. S)a^ toir an

einen ftörenben (Sinflufe auf ben Gang ber actueHen $politi! aud§ nid^t im 6nt=

fernteften backten, toirb man, nad^ unfercr ganzen SSergangenBeit, un§ glauBen.

5ltte§, toa§, nad) unferem ©m^jfinben, aud§ nur ben ^eim einer SSerftimmung in

fid^ tragen lonnte, toarb ju Befeitigen gefud§t ; unb tooHte man un§ fragen, ttje§=

toegen toir ba§ Gefpräd^ be§ bamaligen ßrouprinäen mit S5i§mardt, beffen S}er=

öffentlic^ung nad^B^^ Befonberen 5lnfto§ erregt gu BoBen fd^eint, nid^t unter«

brüdEten, fo toürben toir, ber SCßaBrBeit gemäfe, ertoibern: ba% toir, anftott ba^

5lnfe'§en S5i§mardt'§ baburd^ berringert ju feBen, i!^m bielmel^r jur größeren

ß'^re, äum BöB^ren 9luBm anred^neten, toenn er, al§ pra!tifd^er Staatsmann unb

in gauä anberen 5lnfdf)auungen aufgetoad^fen, bennod^ enblid§ mit ber ßaiferibee

ftd^ au§gefö!§nt unb fte jur 3öir!li^!eit l^aBe mad^en Belfen^).

1) Sßergl. '^ietüfeer nomentlid^ 2)elbrüct in ben „^4Jreu^if^en SaBi^tüd^ern", Octotiec 1888,

©. 410.
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Sflein, jür uit§ iuar SStSmarcf immer bcr ^elbentl^ümlici^e Wann im 6inne

6arlQle'§, her jeben, im Söiberftonb gegen bie ^äl^e ^Jlaffe fiegieii^ bux(^gefe|ten

äßanbel be§ 3Beltgef(^itf§ auf bie ^raft bcr $PerfönIi(5§!eit gurücffül^rt, unb befjen

Ie^te§ 2ßort faft an feine ^liation bie 58ex!ünbung ber ©röfee S5i§mar(!'§ toot,

an bie man bomal§. Beim 5lu§6ru(^ be§ ^riegc§ 1870, in ßnglanb fo toenig

glaubte, al§ man an fte oor S5eenbigung be§ Krieges öon 1866 in S)eutfd)lanb

geglaubt ^atte. „äöer öon un§," l^atte ßarl^Ie f(^on 1867 gcfagt, „ettoartete^

ba§ tüir felbft, ftatt ber ßinber unferer ^inber, leben foEten, um e§ ju f(f)auen

(ndmlid) bie ftaatlici^e Einigung ®eutfct)lanb§) ; bo^ ein grofe]^er5iger unb glüd*

lieber |)etr ö. ^i§maxd, beffcn ^erabfc^ung (dispraise) in aEen Rettungen luar^

äu feinem eigenen ©rftaunen bk Sad)e t^unlic^ fanb, unb fie t^at, Ü^rem toefent^

liefen SSeftanbtl^eil nad) in wenigen ber legten SOßod^cn?"^) Unb im 3^ot)ember

1870 fügt er l^inju: „fbi^maxd, toie id^ itjn oerfte^e, ift feine ^erfon öon

„9fla:poleonif(^en" 3i^een, fonbern öon ^hctn, bie bencn 5iapoleün'§ toeit überlegen

;

jcigt !eine unbefteglid^e „ßdnberluft", nod) ift er gequölt öon „gemeinem @^r=

gei^", 2C. , fonbern ^at 3^cle toeit über jener 6^l^öre, unb in ber 21§at fc^etnt

mir mit ftarler ^ö!^ig!eit, mit gcbulbigen, großen unb erfolgreii^en S(^ritten

naä) einem ©egenftonb l^injuftreben , ber fegen§reic^ für bie S)eutfci)en unb atte

onberen 9Jlenf(^en ift"^).

5tber ni(^t „ju feinem eigenen Srftaunen", tüie ßarlQle nadi 1867

gefagt; S3i§martf mar !cin ^mp^ooifator. ©cit er jum erften ^ale an bem

grünöer^ängten %i\d)^ be§ 23unbe§tage§ in ^xantfurt a. 5JI. gefeffen, töeife er^

töorauf er ^inau§ töill; fd^on 1858, in einem SSriefe öom 2. ^pril, fü^jirt er

ba§ beutf(j^e 3öC[paxlament, ba§ exft je^n ^ai)Xt fpätex jufammentxat , unb bex

SSoxlaufex be§ beutfct)en „35oIlpaxlamente§" toax^); unb lange, beöox ex ben in

5lötgnon gepftütften Oliöeuämeig „bex 23olf§poxtei al§ ^xiebenöjeit^en" anbot unb

in bexfelben SSubgetcommiffion ha§ bexül^mte SSoxt „bux(^ ßifen unb SSlut"

fpxad^''), l^atte ex, al§ ©efanbtex, au§ ©t. 5Petex§buxg, am 12. 5Jlai 1854 an

ben 5!Jliniftex ö. ©c^leini^ gefd^xieben: „^d) fe^e in unfcxem ^unbesöexl^ältni^

ein ©ebxec^en 5ßxeu§en§, töeld)e§ mix fiül^ex obex fpdtex ferro et igni töexben

l^eilen muffen"^).

©in 3)iplomat tüax ex, unb einex, bex bie gxö§ten bex Sßexgangenl^eit in ben

©(Ratten geftellt , abex öietteii^t nux baxum , meil ex fie buxi^fc^aut unb fxü^=

jeitig exfannt ^atte, ba^ man ba^ eigentlid) @xo§e mciften§ nux txo| bex

2)iplomatie öottbxingen !ann. „@§ finb lautex ßappalien, mit benen bk Seute

\id} quälen," fdjxeibt ex, nad) bem exften SSlitf in ba§ 5palai§ bex 6f(^en!^eimex

@offe, feinex ©ema^tin (18, 5. 51); „fein ^enjd), felbft bex bögiüißigfte ^töeiflex

öon £)emo!xat glaubt e», ma§ füx ö^^axlatanexie unb 2Cßi(^tigtl^uexei in biefex

3)iplomQtie flecft" «).

1) „Shooting Niagara: and after?" gflaljS, 93b. VII, ©. 201.

2) „Latter stage of the French-German War", ©fja^i, 35b. VII, ©. 251.

3) .g)af)n, „5ürft SBiämatrf. ©ein ^JoUtijd^eS SeBen unb SGßirlen utfunblid^ bargcfieEt k."

a3b. I, ©. 56.

*) ebenbof., ©. 67.

5) ebenbaf., ©. 52.

«) ebenbof., ©. 43.
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''Slan f\at öon ber 5)tenf(i^ent)erod§tung S3{§mardf'§ cjefpvoci^en unb getütfe

nid§t o^ne ©runb; teer bie 5[nenf(^en fo ge!annt, fo kennen gelernt l^atte, töte

et, ber konnte nt(i)t öiele öon i^nen achten, unb bte e§ öteHeii^t öerbient, fjat er

am e!^eften öerfannt ober nti^annt unb öon fid^ gefto§en. Sreu feftl^altenb an

bcn ^reunb|(i^Qften ber ^lUfi^nb, ^ai er in feinem fpäteren ßeBen ba§ SCßort

ß^amfort'l nur ju fe:§r beftätigt: ha%, toer mit öier^ig ^al^ren !ein 5Jlifant^rop

fei, bie 5Jlenfd)en niemals geliebt :^oBe. „A good hater" l^ot er fic§ felbft ge=

nonnt, unb leibenfc^aftlid^ in Willem, toar er e§ auc^ in feinem öofe. 5l6er o'^ne

Seibenfc^aft fein ®ämon, unb o!^ne S)ämon fein @enie. S)a§ e§ nid)t§befto=

lüeniger on @emüt^ i!^m nid^t felilt, ge^t ou§ Willem l^eroor, h)a§ toir au§ feinem

intimen unb !^äu§li(^en ßeben tüiffen, au§ ben öielen fleinen 3ügen guter ^a^=
barfc^oft unb patriar(^alifd)en 35cr!^alten§ gegen feine S)icner. SCßer einen fol(^en

|)umor befi^t, ber mufe auä) ©emtitl^ l^aben; ebenfo trie er, toenn fein $Poet,

b. 1§. feiner, ber SSerfe mad^t, bo«^ fieser eine poetifd§e 5'iatur ift. SOßic ^ätte er

fonft ein ©(^öpfer fein ober — um com ©rofeen auf Meinere§ ju fommen — eine

getoiffe SBorliebe für .^eine l^oben unb offen eingeftel^en fönnen — für ^eine, ben

@eä(^teten, für ^eine, ber me^r al§ ein ©dimäl^gebid^t ouf ^riebriij^ 2Bil^elm IV.

öerfafet, beffen erfte Sd^riften in ^^reufeen oerboten unb beffen le^ter fSanh in

bcn berliner SBud^^anblungen öon ber ^Polijei confi§cirt töarb. 5lu§ eben biefem

S3anbe citirt er (1852) in einem SSrief an feine 8(^tt)eftcr, ^^rau ö. ?lrnim, „ha^

bcfannte Sieb öon ^eine: € SBunb, bu ^unb, bu bift nic§t gefunb" — tt)a§

freilid^, aufeer ^eine, nur nod^ SBiSmari! felbft fo braftifd^ l^ätte fagen fönnen,

furd^tlo§, rü(lft(^t§lo§, ^^einb iebcr ^pi^rafe, atter ßonöenieuä fpottenb. @S ift

berfelbe S3rief, in toelc^em er „bie Stimmung gdnälid^er äßurfd^tigfeit"

ausf^ric^t^) — in bem Srief unterftri(i)en toie !^ier unb feitbem ein ,,gef(ügelte§

Sßort", ba§ an (Slafficität mit irgenb einem öon ^eine fid§ töol^l meffen fann.

^n biefen SSriefen an feine @d^U)efter unb feine ©emal^lin flopft fein |)er5. ^n
einem berfelben (an 2e|tere, öom 3. ^uli 51) Reifet e§: „2ßenn ic^ mid^ bei bem

©injelnen frage, toa^ er für @runb bei fi(^ !^aben fann, ttjeiter ju leben, ft(^ ju

mü!^en unb ju ärgern, ju intriguiren unb ju fpioniren, id) tüeife e§ toal^iiid^

nid^t. 6d§lie§e nicfc)t au§ biefem ©efc^reibfel , ba§ id^ gerabe befonber§ fd^töarj

geftimmt bin, im ©egentl^eile , e§ ift mir, al§ menn man an einem fc^önen

6eptembertage baö gelbtöerbenbe ßaub betrad^tet; gefunb unb l^eiter, aber ettoa§

äße^mut:^, ettöag ^eimlöe!^, 6e!^nfud^t nad) äßalb, See, SCßüfte, ^ir unb ßinbern,

5lEe§ mit Sonnenuntergang unb S9eet!^oöen gemifd^t"^).

2ßir toerben feine l^ol^e ©eftalt in ber ßüraffieruniform, ben Säbel an ber

Seite unb bie ßinfe auf bem ^orb, nid^t me!^r unter un§ toanbeln, tcerben il§n,

auf feinen einfamen SCßegen im S^^iergarten, mit ber Üted^ten an ber ^[Rü^e, bie

feiten SSegegncnben nid^t mel^r grüben fe^en. 5lber in unferen Seelen, in unferer

Erinnerung tüirb er fortleben, iüie in ber (Sefc|idl)te , bie mit bem 2;age feine§

S^lücftritteS ein neue§ SBlatt beginnt.

27. mUxi. J. R.

1) ^a^n, 3Jb. I, 6. 45.

2) (Jbenöaj., S. 44.



üermatt (Stimm»

3tüettcr ©efang.

2luf betn £)lQnt:p tote im Saget bet ©ttei^en fd^Iofen fte. 9^ut 3eu§ öermog

bic ^u^e niä^t ju finben. Sßäl^tenb ^ete an feiner @eite — e§ toäte ntc§t

unl§otttertf(^, äu fagen— fd^nard^t, btel^t fid^ ifim hk üBernontmene SSerpfttd^tung

im ^o^)fe l§erum. ©ott e§ ben ©tied^en fc^led^t etge!^en, fo mufe mit ben

%roianetn gekämpft toetben. 5Die ^t% bie Uneinig!eit ber ^^üxften unb 5ld§itt'§

ßntfd^lu^ , :^al6en bie ©ried^en oBet fo ^etuntergeBtad^t, ha%, fie ^u einem :plö|=

lid^en Eingriffe gegen bie neun ^aijxe fiegteid§ baftel^enbe 6tabt ju Betoegen, faft

unmöglid^ fd^eint. 5lgamemnon mu§ ^ut!^ gemad^t toetben. ^tn^ beruft, toie

§omer fagt, einen „böfen S^raum", befiel^lt il^m in ber ©eftalt 9^eftor'§ an be§

^önig§ ßager p treten unb il^m mitjutl^eilen , e§ toerbe, toenn bie ®ried§en

l^eute ongriffen, S^roja balb in il^ren ^änben fein. £)er böfe Xraum rid§tet ben

S5efe!§I au§ unb 5lgamemnon, ertoad^enb unb überzeugt t)on ber Söal^rlöeit ber

SSer^ei^ung, befiel^lt ^erolben, bie 35öl!er pr S3eratl§ung äufommenäurufen.

S5or i^rem SSeginne aber bereint er bei ^fleftor'S Schiffen bie SSomel^mften

3U einer engeren 35orberat!§ung.

„§ört, S'i^eunbe/' beginnt er, „im STraume ift mir 9leftor erfd^ienen unb ffat

fo gefprod^en: — 5Du fd§läfft, ©ol^n be§ 5ltreu§? 2ßer ba§ entfd§eibenbe 3Bort ^u

fagen l^at, follte nid^t hk gan^e 91ad§t fd^lafen. ^d§ bin ein S5ote be§ !^zn^, ber

beinettoegen beÜlmmert ift. C)ei§e bie 5ld§äer ftd§ toaffnen, benn 3iKon toirb bir

nun anfallen. £)ie ©ötter l^aben e§ befd§Ioffen, §ere l^at i^nen ben ©inn ge=

toanbt. SSel^erjige bie§ tool^l ©o fpradf) er unb enttoid^. S^lun aber auf, ob

toir bie 5ld§äer jum Kampfe betoegen ! 3d§ toerbe fie guerft ju Überreben fud^en,

toie red§t unb bittig ift, mit ben ©d^iffen bie §lud§t ju ergreifen, il^r aber l^altet

fie, jeber an feiner ©tette, jurüdt."

^aä) biefer Ütebe gef^iel^t ha^ Ueberrafd^enbe , ha% ^liemanb bo§ SBort

ergreift, ftd§ bagegen ju äußern. 9lur 5Jleftor fagt:
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„g^teunbe. SCßenn ein 5lnbetei; öon un§ tiefen Xxaum. etjöl^Ite, toürben toir

il^n füt einen Stug !§alten ; nun aBer '^ot il^n ber erfte aHer 2i(j§äei: gefeiten : auf,

lafet un§ bie @ö!§ne ber 5l(^äet äum ^ant:pfe teilen."

60 fptec^enb berlöfet er bie SSexfammlung, unb 3lEe ei;l)eBen fi(^, um au§äu=

fü!^ren, tOQ§ Slgamemnon Befolgten !^atte. Unb l^interl^et bann toirb bie attgenteine

SSetfammlung ber @rie(i^en eröffnet unb mit i^ren 3Be(^felfäEen unb in ber

lebenöt) ollen Söreite Befd^rieBen, toie nur §omer ju erjä^len öermag.

SCßie foEen toir biefe SSorberat^ung ber f^ürften öerfte^^en? Slgamemnon fofet

einen feltfamen ßntfd^lufe unb fie nehmen t^n aU ha^ Sflatürlii^e ouf. 58ei

ber (Stimmung be§ §eere§ mu§te, öon un§ au§ gefe^en, 5lgamemnon'§ S3er=

fahren bo(^ fe^r Bebenüid^ erfci^einen. äöarum \pxaä) feiner bon ben dürften

bogegen, too il^re ^[Reinung bo^ geforbert tnurbe? 3Cßa§ ^Jleftor fagte, !onnte

bie S5eben!en nid^t erfd^ö^fen, bie il^nen not^toenbiger Steife auffteigen

mußten.

Unb tüarum bereitet ber S)i(^ter un§ ouf biefe SCßenbung ber 2)inge nid^t

öor ? §omer l^at getoiffe 6igentpmlidö!eiten , beren Eingreifen toir er=

toarten bürfen, toeil barauf ein großer SEl^eil ber 2Bir!ung feiner ©ebid^te 16e=

rit^t: 5U i:§nen ge-^ört, bofe er un§ niemal§ üBerrafd^t. 5lie ftel^en toir ha unb

fagen: bo§ terftel^en toir nid^t. §omer ))räparirt forgfältig, tüa§ gefd^e^^en foE,

unb ^ier unterläßt er e§ in ftogranter SBeife.

Seid^t ift 3U bered^nen, toeld^e ^^ürften an ber SSoröerfammlung T^til

nal^men. 5^eben Sleftor 5!Jlenelao§, bann ^bomeneuS, hk beiben Sljaj, £)io=

mebe§. £)a§ aud^ £)bt)ffeu§ nid^t fel^Ite, toufeten §omer'§ 3u^örer fe!§r gut:

£)bljffeu§ toar al§ einer ber bebeutenbften ^elbl^erren ber 5Irmee im erften @e=

fange fd^on genannt tüorben. f^^reilid^ l^at er bi§ ba'^in no(^ nid§t§ getl^on, ba§

i:§n al§ ben !lugen, üorftd^tigen 5?lann auftreten lä^t, al§ ber er ftd^ bolb ent=

l^üEt, aber ha§ SSeitoort Ttolv^rixig toar il^m öom ^id§ter fd§on üerliel^en

toorben. SOßie !am e§, bafe gerabe £)b^ffeu§ ben 3^raum ol^ne 3ßeitere§ al§ günftig

anna!^m? 5[fli^trauen gegen SBotfd^aften ber ©ötter gel^örte ju ben natürlid^en

ßigenfd^aften be§ ]§omerifd§en 5!Jlanne§. 23orftc^t bei fold^en OJlitt^eilungen toar

bem 5lltert!^ume überl^au^t geläufig» ^^ erinnere an ha^ S5eben!en, mit htm

©ibeon (im S5u(^e ber Slid^ter) ben SBefel^I (Sotte§, hit 5Dlebianiter ouäugreifen,

bielfad^ ))rüft, ob er in ber %^oX ein SSefel^I (Sotte§ fei. €b^ffeu§' f^^ragc l^ätte

fein muffen, ob bie bon 5tgamemnon emt)fongene SSotfd^aft nid§t eine beabfid^tigte

SSerfü^rung getoefen fei. 3Bir toiffen, toie ungläubig £)bi)ffeu§ fid^ öer'^ält, al§

bei ber ^eim!el^r nad^ ^tl^afa im 5lugenblidfe ber Sebenggefa^r Seu!ot!§ea mit

bem ©d)leier i^m erfd§eint, ber i!§n, ttjenn er fi(^ mit il^m in bie f^Iutl^ töerfen

tootte, erretten toürbe. £)b^ffeu§ fd^eut fid), ber ©öttin ©lauben ju fd^en!cn.

^n öoEer 5lu§fü:^rtid^!eit aber trägt §omer f^äter £)bt)ffeu§' 5lnftd§t öor, al§

er i!§n uner!annt mit $|^eneIope über bie Statur ber Slräume ^)l^iIofo^!^iren lä^t, W
er in tüol^rl^afte unb trügerifd^e eintl^eilt.

91e]^men töir 5lgamemnon'§ rüdE^altlofe Gläubigkeit ol§ einen SSeitrag jur

6^ara!terifirung be§ ^önig§ :^in. @§ lag au§er!^alb feiner 3trt, anjunel^men,

ha^ 3fu§ i^i^ ^öbe betrügen tooEen. 5lgamemnon'§ ^Ratur tüirb öon §omer

beinahe am feinften buri^gefü'^rt. Eine lebenbige unb überjeugenbe ^IJ^ifd^ung
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]§o^er unb, i^ fage ntc^t, mcberet, ober egotfltfi^er @tgenf(^aftm finbert toix aU
S9eftanbt:^etlc fetne§ com:pltciTten äöefen§ ein!^eitli(^ äuforntnengebroc^t. ^i^w^^^

toiebet toetben tüir burd§ Heine 3üge boron exitineit, bo^ fid^ ©röfee unb ßicin»

li(j§!ett bei i^nt öerbinben. 2öit öei'ftel^en t'^n befonber§ oud^ bei^olb fo gut, trietl,

tote ic§ fogte, Mn Oltjmpier fid§ ^ciibnlti^ für ^Igamemnon tntereffirt. 6v

l^anbelt ftet§ qu§ fic^ attein !^evQU§. @inev bev 3üge be§ ^öntg§ ift :^o(^müt^ige

©erab'^ett. ^x Befielt Quf feinem 55ort!^eil, Betrügt aBer feinen. @r l^egt 3?ei:=

trauen auf fein Ütec^t unb feine Stellung. @§ fdHt i^m nic^t ein, an ^m^'

SSotfc^aft äu ätneifeln. 2öie foßte ein ©ouberön htm anberen nidjt Beiftel^en in

einer f^amilienfai^e ? 23?ic benn aber, fragen tnir nun bo(^, !äme 5lgamemnon

h^i biefer ©efinnung baju, ha§ 58oI! töuf(j^en ju töoHen? Unb ätnar aU ob fid)

ha§ öon felbft öerfte'^e? Unb h)03u? ^ötte ^Igamemnon ba§ au§ ftd§ allein gc=

f^an, toie ben äßorten §onier'§ aufolge bo(!^ ongenontmen toerben müfete, fo

toürbe ber 3)ict)ter un§ getoi§ bie ®eban!enarbcit bei .^5nig§ erjä^lt ^aben, bk

x^n ^n biefem ßntfd^tuffe fül^rte. ?lu§fül^rlid§ unb \ä)'ön unb glaubli(^ tnirb bo(^

gef(Gilbert, inie 5Igomentnon, nad^bem ber 2raum i^n öerlaffen l^at, ^tüifd^en

^albtoai^en ®eban!en fi(^ l^iu' unb l^ertuäl^t. ©oef^e ^at barouf l^ingctuicfen,

tnit tt)el(5§er ^unft ber 3)id^ter, inbem er 5tgamemnon @tü(f auf BiM ft(^ mit

©etoanbung umgeben läfet, beffen äußere @rf(i^einung un§ !^ier um ein gute§

S^eil lebenbiger bor bie klugen bringt. Unb nun fte^t ber ^önig ha att>if(f)en

ben SSorne'^mften be§ S5oI!e§, benen er in öertraulic^^er 5lrt ben 2:raum mittl^cilt.

Da fonnte bo(i^ nur @ine§ il^n befeelen : 3«öerft(^t auf bie ßntfd^lüffe ber

^rmee! Söoju ba SCßinMsüge unb Mnfte? 5Igamemnon'§ ©ebanfen mä)

tnufeten bie ©ried^en baSfelbe 3Sertrouen auf 3cu§' 35otfd)aft l^aben, ba^ x^n

erfüEte.

Unb fpater bann, al§, lüie tüir fe'^en toerben, ber ?lnfd)Iag be§ 5^i3nig§ mifj=

tingt, tneil bie ©rieiijen, fobalb fie oon |)eimfe^r naä) ^aufe ]§ören, ju ben

Sd^iffen ftürmen ol^ne bie dürften ju äßorte !ommen ju laffen, tüarum i^ ni(^t

5lgamemnon, fonbern Dbt)ffeu§ ]^inter!^er berienige, ber über biefe SBenbung ber

S)inge öon ^^ifi^imm öerje^^rt toirb?

3)arauf nun gebe id^ biefe ^nttnort: beS'^alb nur !ann €b^ffeu§ nad^ bem

ungünftigen SSerlaufe ber 5ßoI!§öerfammIung fo unglücflic^ bafte'^en, toeil er ber

getoefen fein mu^e, ouf beffen 3lutorität l^in 5lgamemnon bem S3ol!e ben 2;raum

anber§ erjäblte, al§ er i^n empfangen ^atte, fo bafe ber gro§e fjel^lfd^lag Dbl)ffeu§

jur Saft fiel, ber bie trügerifcf)e ütebe bem Könige in ben ^P^unb legte. 2)arum

ift e§ in ber golge bann aud§ £)b^ffeu§, ber bie 5Dinge toieber in§ redete ©eleife

bringt! ^ä) glaube, ba% bk ©teile unferei (Sefange§, too biefe S)inge breiter

erjäl^It iDorben toaren, berloren fei, unb öerfud^e fie ju reconftroiiren.

äßir ftel^en ju Einfang be§ ätoeiten ®efange§ alfo, too ?Igomemnon bie

dürften 3ur S}orberat^ung berufen l^at unb Ü^nen ben S^raum craä^lt. ^ä)

übertrage, um meine ©rgängung me!^r mit bem Uebrigen in ^ufammenl^ang ju

bringen, juerft ^omer'§ SSerfe mit ber ?lnrebe ?lgamemnon'§ an bie ^yürften:

^5rt mxä), f^reunbe! 3fm ©c^lafe erfc^ten mir 9leflor,

S)er äu Raupten nttr lianb. 2)u fd^läfft, o ßbntg?

Bpxaäi er mtd^ an, e§ barf, toer gro^c (äntjcötüffe
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S5ot fi(5 ^t, itid^t bie ganje ^fla^t burd^ fd^lafenl

3fe^t »ac^ auf: ic^ bin ein ^bote Äronton'»

!

Safe bie 3lc^äcr ju ben 2öaffen greifen!

Sfe^t toirb SfUon eud) in bie .^änbe gegeben!

.g)ere'ö Jöitten tjat bie (Sötter betecgt:

3;roia finh: ba erwad^t' id) — auf, benn, forgt,

Tafe bie Sld^äer fid^ jum Kampfe ruften! —
Sllfo fprad^ er unb fc^te fid^, aber ^eftor

'3lai)m tto'^lbenfenb ba§ SBort, um fo ju rcben:

greunbe, S^ütften, 5üt)rer be^ südfö! JlBenn un§

5tid^t Slgamemnon felbft ben Jraum erjnfilte:

Sebem 2lnbern »ürben wir if)n nic^t glauben,

Unb, it)n tierlaffenb, un§ ju ber ^eimaü) toenben.

®od^ ba ber ßönig e§ fagt: ?Iuf benn! bie 3l(^äer

©0 ober fo öielleid^t jum J?antpfc ju treiben

!

©0 toett ^otner, in beffen ©ebtcj^te ic^ ^tet bie Sütfe Beginnen laffe, bie iä),

meinem jpi^antoftefpiel folgenb, nun QU§5ufüEen fud§e.

ftl £)bqffeu§ ergreift ba§ äöort. äßie ^Igamemnon unb 9leftot beulen !önnten,

fragt er, ha% bie ©ried^en fämpfen mürben. 9liebergebrü(ft burd§ bie ^eft unb

ben ^o""-*" ^^§ ^J^ill, tüürben fie meber bie ©tabt angreifen tooHen nod§, tuenn

fte e§ öerfud^ten, hk £)6er!^anb Bel^alten. S)ie Sotf(i§aft be§ 3cu§ fei eine

trügerifi^e. Unb nun mürbe Db^ffeu§ ba§ etma borbringen, ma§ er, ber Ob^ffec

zufolge, öiele ^^a'^re fpäter ber $|JeneIo)3e auSfüfirt:

SBiffen toir bod^, baß ber ^^alaft ber bräunte

®oppfltcn SluSgang '^at, bafe nur bie bräunte

Sßa^r^eit bringen, bie auä ber ^^forte au§get)n,

%ie öon ©Ifenbein ifl; bod^ au§ ber anberen,

.g)ürnenen, fommen bie trügerijd^en Xränme.

2Beifet bu, au^ hjeld^er %ijvixe ber beine "^erabtaml

5Benn au§ ber '^ürnenen nun? Unb fieute 3lbenb

Unferer ©c^iffe 33ranb bie ©eipblfe röf^et!

Unb alä aüe bie gürften ber 3lc^äer

©ctjtDeigenb fafeen, fprad^ 3lgamemnon : 9tebe,

2Bic be§ Äroniben Söiüe ju crfpä^'n fei.

S;enn mir fdf)eint, bafe deiner ba§ 2Jlittel fennt,

Unb idf) felber am njenigftcn. ?lber Cb^ffen§:

SBenn bie 3lc^äer fid^ tierfammelt l^aben,

©pridt) bann, bafe bir S^u^ fin^n 2raum gcfenbet,

3)er unS ermahnt, nad^ «^aufe aurüdtjufe'^ren;

Unb e§ foEen bie dürften, loenn bu gerebet,

Söibcr btd^ it)re ©timme bann ergeben,

Unb ben 33eginn bc§ ÄampfeS bon bir forbern.

SBielen toirb bann bie ^dmaif) füfe erfd^einen,

SJie'^reren aber bie ©d^mad^ empfinblid^ fein,

9lu'^mloä ^etmäufet)ren. Söcnn bie ^ild^öer

Sann ju fämpfen begcf)ren, fei'§ ein 3"^)^"»

S)afe ber SBiEe flronion'ä uns ber S^roer

©tobt in bie .^änbe gibt. 1)cd) toenn ba§ 5öoIf

^ort in bie ^etmat^ öerlangt, fo toar ber Iraum
%rügerifd^, ben bu gefe^n- Unb 5lgamcmnon:

9lun tool^tan, fo »itt ic^ ba§ 5öolf terfud)en.
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S^ott in bie ^eimat'^, toitt iä) ju i^^nen fagen,

©enbe un§ S^^^, unb wenn id^ gerebet, foEt if)r

SSßiber mtd^ j^irei^en: tootten btc ©ried^en bonn

O^ort mit ben ©d^iffen: fei e§ ein :S^iä)en, ba§

SJlid^ bet ßronibe betrog. 23erlangen fie aber

jDonn in ben flom))f, \o war, Jtia§ iä) gcf)5rt,

3eu§' nntrüglid^er äBiae^).

^kx nun tritt |)omer toteber ein:

5Hfo fprccj^enb ging er babon, unb aEe

©ce^Jtertragenbcn ö^ürften jlanben auf,

Um bem .^irten bcr SSöIfer ju ge'^ord^en.

3)od^ bie S3ßlfer lamen bon oHen ©eiten,

SGßie bie jummenben SSienen, bii^tgebrängt,

2lu§ bem get)Df)lten i^il\tn ©d^toorm auf ©c^Warm

Uefier beS g^rül)ling§ SSIumen fid^ ergießen.

2)onxit eröffnet ber 2)i(^tex bie SSerfammlunci be§ gefommten |)eei;e§, beten

S3etlauf er fo l^errlic^ borfteEt. 3Son je^t aB njieber ift 5lEe§ !Iar. 6ine bet

Uxfac^en, tnaxum ^lia^ unb Ob^ffee fo ftegteicä^ burd^ bie ^fal^rl^unberte gegangen,

unb bofe fie öon atten 23öl!etn aufgenommen finb, al§ bilbeten fie einen ^l^eil

i^rer eigenen Siteratut, liegt in bem Umftanbe, ha% bie ben ^anblungen unb Sieben

atter batin l^anbelnben $exfonen inneioo^^nenbe attgemein menf(i§li(!^e SSetnunft fi(^

nie Oerleugnet. SBit Braudien un§, um bie 2)inge au öerfte^en, nie ju fagen, ba^

toaren ©tied^en, hk au§ nationaler ©efinnung fo l^anbelten, ober ba§ gefd^al^

in toeit entlegener, anber§ ben!enber ^^tt, fonbern ioir fel6er l§eutigen jlageS

iüürben fo empfinben unb ^anbeln toie bie ^enf(i§en ^omer'§ tl^aten. ©erabe

be§:^al6 mufe e§ auffoEen, toenn ©teilen be§ ©ebi(^te§ biefe @igenfc§aft innerfter

S)ur(i)ft(^tig!eit abge:^t. 2[ßa§ 5lgomemnon, foBolb toir feine Sütfe in ber @r=

äöl^lung annel)men, in ber SSoröerfommlung ber f^ürften fagt, toürbe mit einet

getoiffen 50^ül§e erft erüärt toerben !önnen. ^d) bin ni(i§t ber @rfte, ber emipfanb,

ha% SCßic^tigeg an biefer ©teile be§ gleiten ®efange§ unau§gef:proc§en fei.

5!Jlit Söienen alfo toerben bie 33öl!er öerglii^en. Um ben 3tt)ief^3alt ber inner«

-^alb be§ gefammten SSol!e§ toaltenben 5?leinungen ^n Be^eid^nen, Bringt ^omer

eine jener öerfci^toommenen (Seftalten je^t an, bie, neben ben ©Ottern l^erge^enb^

gleii^fam ©(Ratten barfteHen, bie noc^ ju !einer feften 5perfönli(^!eit gelangt finb.

5ln öerfc^iebenen ©teilen ber 3[lia§ finben toir hk „Offa". SSalb me^r ein

Blofee§ ©ebanfentoefen, Balb eine fefte ^erfonlic^leit 3lu(^ „^xi§" ber „Slraum"

unb bie „5lifa" unb bie „3toietrad|t", bie ben ßam:pf f(^ürt, gel^ören gu biefen

©efc^ö^fen, benen toir f))äter auä) in ber Bilbenben ßunft Begepen. ©o tritt

€ffa ie|t ein, um ha^ ungeheure ©efd^toirr ber 50^einungen auäubeuten, ha^

bie SSerfammlung erfültt. ^erolbe orbnen hk Jßölfer, unb 5lgamemnon ergreift

ha§ SOßort.

Söir fennen ^omex'§ 5lrt f(^on, toie er Bei UeBergängen getoiffe finnlii^e

5!Jlittel ontoenbet, fie unmer!li(i) fühlbarer Serben ju laffen. ^e^t foll bem aEmälift

1) ^ä) toiebcr'^ole, um jebeS aRifeberftönbntfe unmöglich ju mad^en, ha'Q mein SSerfud^, bie

nur meinem ©efü'^le nodC) t)ier borfianbene SüdEe au§3ufütten, nid^tS al§ ein ^pi^antafie«

f^iel ifi.
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eintxetenben ©^toeigen, mit bem bie ^thc be§ ^öntg§ aufgenommen toerbcn mu^te,

3ett gegönnt lüerben, ftd^ ju bölliger ©titte ju geftalten, unb tüteber toitb bie

@ntftc]§ung§gefd§id§te be§ @ceptet§ bo^u Benu^t, bog ^Igomemnon filiert, ßein e]^e=

moliger iunget SBaumftamm, tüie Bei 5l(^iH'§ |)ertfd§erftQBe, fonbern ein Sce^jtet

öon ®oIb, ein 2Ber! be§ ^e^i^äftog, boS biefer für 3eu§' &ebxauä) felbet gc"

f(i^miebet l^atte. 5lu§ 3cu§' §änben em^3fing §erme§ ben ©taT6 unb goö i!§n

htm ^eIop§, öon bem 5ltteu§ il§n erl^ielt. 5ll§ beffen Sol^n fül^ttc je^t

Slgomcmnon i!§n. ^nhtm bie (^e\ä)iä)k be§ @ce^tei-§ etjä'^lt toirb, fd^eint e§,

qI§ oB alle S5li(fe fi(5§ mel^t unb mel^t bem Könige äutoenben unb jebe§ äöort

öetftummt. ®ie§ 6ceptet göttlici^et §er!unft Bilbet bie ibeale 5!Jlitte glei(^fam

ber am Ufer be§ 5!Jieere§ je^t oerfammelten 5lrmee. ©elel^nt baran. Beginnt

3lgamemnon eine Breite rul^ige 2)arlegung ber ©ai^Iagc. @ine 9lebe, in ber er

bie S^lotl^hJenbigJeit ber ^Mtti}x naä) ^aufe fo !lor maä^i, ba% toir bie l^eim=

lid^en @eban!en Beinal^e öergeffen, bie er in fi(^ liegte,

^ören toir:

ifreunbc, gelben, ©anaet, Wiener he^ Ärtcgggott§!

3eu§ ^at miäj mit fd^toerer S^rübfal gebunben:

SBor'^er bcr'^tefe er mir einft ber ©tabt Sci^Pi^unQ»

3lün befiel)lt er un§, ru'^mlo? lieimjufe'^ren.

2)c«n jur ©d^anbe gereid^t un§, o'^tte Erfolg

.^ier un§ '^erum^d^Iogen mit einem ^einbe,

©ejfcn 3Jlad^t ju gering ift, ba§ auf einen

2;roer jel^n 2l(^äcr fid^ red^nen liefen.

3lber e§ finb neun ^aijxe boc^ nun bergangen

Unb ba§ .^olj an ben ©d^iffen fault unb ba§ S^auhjerf,

Unb unf're grauen ju ^ou§ unb bie Meinen Äinber

©i^en unb h?arten auf un§, unb unfer SBerf

9iimmt fein (Snbe, für ba§ mir auSgejogen.

a3ortoärt§, fort in bie ©d)iffe, ju bem geliebten

Sonbe ber SSäter! fort! benn niemals toirb

5ßriamo§' ©tabt öon un§ erobert merbenj

3llfo fprod^ Slgamemnon unb rü'^rte baS ^erj

2lllen jufammt, aud^ Svenen, bie it)n nid^t gölten,

Unb bie S5erfammlung lod^te ttiie 3Belten be§ SJleere?,

2)ie ber ©üb» unb ber Ojltoinb bcibe cm^jören,

Ober, toie toenn ber Söcjt, auf bie ©aaten faEenb,

3;ief in bie tociten Sle'^rengefilbe fid^ einwül^lt,

Sllfo hjogten bie SBoller, mit ©efd^rei

^in ju ben ©d^iffen ftürjenb, ba& ber ©taub

$ttufgetoirbelt empor ftd^ '^ob. ©ie riefen

(Siner bem 3lnberen 3U, §anb anjulegen

Unb bie ©d^iffe in§ 5Jleer ^inabjufc^letfen,

3ogen bie SSalfen fort unb §oben bie SJiaflen,

Unb 3um .^immel empor brang ba§ ©efd^rei

2)er ?ld^äer, bie in bie ^eimaf^ »oflten.

2Ba§ alfo toar gefd^el^en? ©0 üBerjeugenb ^at toiber feinen SBillen ber

5ltribe öon 9iü(f!el^r geft)ro(^en, ha% hk ft^ üBerftüraenben ©riei^en hk Q^ürften,

bie gegen be§ ^önig§ 5D^einung nun l^otten reben follen, nic^t 3U 3Borte !ommen

laffen unb ^u ben 6c§iffen ftürmen. S)ie 35erfe, bie öon ben öergeBlid^en 5ln=

S>eatfd§e Slunbfd^au. XVI, 8. 14
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fttenöungcn bct f^üxften Berichten, bie SSetoegung ju ^emmen, fud^en totr öet=

geBen§. S)Qgeh)cfen muffen Qud§ fte fein, benn e§ toürbe hJteberum au fel^t bcr

Üxt §onter'§ totbetf^Jtoc^en l^aBen, biefe S5etfud§e bet dürften, Me ongeüinbigt

toorben toaten, ntci^t au^ ^u fd^tlbetn.

§ötcn tütr toeiter nun feboc^. S5on je^t on fel^lt teinc @tl6e an ber ©r»

3&l§lung beffen, hJO§ fi(^ ereignet.

2)amol§ toar nun ü6er ba§ ©c^idfal l^inauS

^eimte'^r bcn ©riedicn geiuä'^rt, toenn ju ^If^ene

.g)ere jc^t nid^t gejprod^en: SDße'^e un§!

^ctmtoärt§ flic^n bie 3ld^äer, um berenttotHen

@o biel janfen ba'^in auf trotfd^er @rbe!

5lBer ^dtna bleibt! auf! eile '^inab,

^alte ba§ .^eer jurücE! Unb i^r gel^orfam,

eilte 3lt^ene bon be§ Dl^mpo§ ©ipfeln

3u bem ©efiabe t)inab unb fanb Ob^ffeuS.

Sei feinen bunfeln, n?D^lgefügten ©d^iffen

©tanb er jorntg, ol)ne fie anjurü'^ten,

SBcil i^m Trauer bie ©tirn unb ba§ .^erj erfüttte.

Unb fie begann: ©rfinbungiDoHer Db^ffeu§,

3llfo pd^tet i'^r nun? Unb lofet ben Troern

.^elena l^ier, um berenttoiHen fo biete

S5on eud^ faulen ba'^in! %uf, toe^re bem S5olf,

5Jiann für SJiann mit SBorten äurüd fie ^altenb!

Unb er erlannte, bafe eine ®öttin getebet.

SBorf öon ber ©d^ulter ben 3Jlantel, ben ber .^erolb

6ur^bate§, ber i^m bon 2ftl)afa folgte,

9luf^ob, eilt' 5lgamemnon aufjufud^en,

©riff nad^ bem ©cepter be» i?5ntg§, bem toeitererbten,

Unbergönglic^en, unb burd^ bie ©d^iffe eilenb,

2öem er begegnete, dürften ober fonft toie

2Jiännern bon 3Jiad^t unb 5lnfel)en, an bie toanbt' er
^

Seifer ba§ SBort: Unfeliger, bu empfinbcft

9lidöt bie ©d^anbe, feige babonjulaufen? §alte hu ©taub,

3fffet unb bie 3lnberen jurüdE! 2Bei§t bu,

2Ba§ ber 2ltribe gemeint? 2öaB er gefprod^en,

SDßar nur gefagt, um äu fe'^n, n?ie ba§ S3olt gefinnt fei!

Unb balb toerben mir feine g^äufle fü'^len!

2Ba§ er gefogt, nur SDßenigen mar e§ berfiänblid^

!

S5en bermag er ju treffen, bem er aürnt,

@r tft ßonig, unb 3eu§ befd^ü^t unb nä'^rt i'^n!

Unb mo er au§ bem S3ol!e 6inen antraf

Särmenb unb fd^reienb, ben fd^lug er mit bem ©ce:|)ter

©ro'^enben 2Borte§; Unfeliger! ftittgeflanben

!

^or(^e auf bie, bie mäd^tiger finb al§ bu!

®u miEfl im ßampf ettDa§ gelten? bu im Statte?

aOßill benn ein Seber '^ier ben flönig fpielen?

giner befie'^lt, nid^t Sllle jugleid^, nur (Siner,

S)em 3eu§ in bie .^änbe baä ©cepter legte!

©0 buri^ baS <^eer. Unb abermals jur SBeratl^ung

©türjten bie SSöller bon ben ©d^iffen toieber,

SSrüEenb, toie menn an ba§ S'elfenuf« ^i^ SBette

Slnftürjt, unb e§ erbonnert ba§ SJleer.
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©tinnern toir un§ ^ter, tote ^orncr im erften ©efonge burc^ ftufenttjeife in

finnlid^er Äraft ftät!er U)tx!enbe ©cenen ju ber §ouptfccne be§ @trette§ jtoifi^en

3l(j§iII unb Slgomemnon gelangt toax. ^it berfelöen Strategie Bereitet er aud^

l^ier ben §au:|jtf(^lag bor: bie bur(i§ Obt)ffeu§' Eingreifen crfolgenbe abermoligc

SSerotl^ung ber 5lrmee, in ber über ©el^en ober SSIeiben anbcr§ nun Befiä^loffcn

toirb. S)a§ SSi§^erige toor nur SSorbereitung getoefen.

S)er §elb biefeS @efonge§ ift 5lgantemnon. Seid^t Oerfolgen toir ^onter'g

SSeftreben, i^n ^anbelnb unb fid^tbar im SSorbergrunb ju l^olten. Um hkU gleid^

beim ^Beginne ber nun eintretenben jtoeiten S5ol!§t)erfammlung ju erreichen, ftellt

er bem Könige 2^'§crftte§ gegenüber, ber jn ben gcnialften 6(^öpfungen ber

SBeltbid^tung ge!^ört. Eine ber ))opulörften Figuren jugleid^, bie iemal§ ein

S)i(3§ter l^at auftreten laffen. S5i§l§er !^aben ioir Äbnige unb gelben unb S5e=

tool^ner be§ Dlgm^g Oor 5lugen gel^abt, ©eftalten, benen hzi aller äöir!lid^!eit

ein ibeoler, fogar leifer m^t^ifd^er girni§ gegeben toar: bei jEl^erftteg !ommt ber

9f{eali§mu§ ju feinem 9{ed§te. 3:i^erfite§ ift ber incarnirte !ritif(^e (Seift ber 5lrmee.

@§ ift ber, too e§ fid§ um ben ßam:pf mit 3ßorten ^anbelt, niemals fe^lenbc,

fatale ßerl, ber, !lüger al§ bie 5lnbern unb fd^ärfer beobad§tenb, mit unerbitt=

lid^er Sogi! argumentirt. S)er bo§ ju formuliren toei§, toa§ bie 5)leinung ber

5[Roiorität ift. 2)iefe ^^igur ift üom 5lnfong ber menfd§lid§en S)id^tung an burd^

atte 3i0^i^^wnberte mitgegangen. 2)a§ SSertood^fene be§ ßörper§ ge]§ört haiu:

in 5lefo:^ !^at fie il^ren liebenStoürbigften, in ^Olorolf il^ren cM^afteften

Siepräfentanten. ^n 2:riboulet l^at SSictor ^ugo, im SSarbier Subtoig'S be§ Elften

SBalter 6cott fie aufleben laffen.

3lIIe ja^en nun. ^ihn, too'^in er gel^örte.

^lur 3;^ct[ite§' ©efretfc^e na^nt fein @nbe,

3)er, unauf^örlici^ ttilb butd^cinanbct fd^toä^enb,

SBiber gfütjlen unb 33ol! tüo§ fie laä^exliä) machte

So§Ue§. ^tnfenb, fd^tclenb, lo^nt unb butfUg

309 " nad^ Sf'^ion aui; e§ flanben bie ©d^ultern

@ng i'^m; bie Srujl i'^m bor; unb auf bem f:pi^en

©d^äbel f^ärlid^er ^aatloud^S. 2;er toor bitten

äöibrig, abet Sld^iH unb Dbtiff om meiften,

2)enn bie Beut' er jumeift on; boä) je^t toonbt* er

©egen ben Äönig fid^.

9iun ©o^n, be§ 5ttreu§?

3Ba§ gibt'g toieber, toa§ bu erf(|nap:pen möd^tejl?

2fe'^lt'§ bir nod^ on «Dtcton? on frifd^cn Söeibcrn?

S)ie toir an erfter ©teile bir oHein bod^

S3on ber SBeute ber ©tobte ftetä jutt)eilen?

Ober ifi'g ®olb biegmoU S)o§ un§ ein ^rojoner

SBräd^te aU ßöjegelb, tocil id^, ober ein 3lnberer,

^f)m feinen ©o'^n gefangen unb hu möd^tefl

9let)men tooi er ^erbeibringt? 9iein, bir fe'^lt too^l

©0 6ine, bie lein SInbrer neben bir '^ätte?

@ttoo§ a^)arte§ für bid^? Unb ber toitt unfer

^^üfirer fein? äBitt biefem l^od^od^tboren

3lu§tourf ®ried^enlanb§, nein, biefen gried^ifd^en SBeibern —
SBeiber finb toir ja bodt) nur — ©efe^e geben?

gfort nod^ ^oufe! Soffen toir biefen l^ier

14*
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^et^l \\äi treffen an .^06 unb ®ut, unb fe'^' er,

2Bcr für i^n einfielt! ober aud^ nic^t! ®a f)at er

2)cm, ber 6cffer ifl aU ba§ ganje ,^eer,

2)a§ genommen, toa^ er im ©treite bod^ felber

^ür fid^ ertoarB! 3a unfer großer Slc^iUeuS!

©äfee ber al§ ein ©d^toäd^Ung ot)nc ©alle

3;i^otlo§ ntd^t ba: S)u '^ättefl aum Ic^tenmale

^ter gefrebelt, 3ltribe!

Det SSerfuc^, biefe 3fiebe in bollei: SGßix!un(^ ^u üBetfe^en, toitb [tet§ boron

f(j^ettctn, ba^ ber eigentlti^ ;)opuläte Sßett!^ ber öom S)t(i^ter ongetootibtert

SBortc unb SBenbungen für immer öerloren ift.

SBemer!en toir, toie ^omer 3:^erfite§ )3lö^Iid^ ha fein Iä§t. 3Bie e§ ja erleBt

ttiirb : Bei einer gef^onnten Situation crl^eBt fid^ qu§ einer @rfe bie burc^bringenbe

©timme eine§ ^Jlenfdien, ber un§ toibertoärtig ift, oBer ber fofort q(§ bie

]^crrf(3§enbe 5Ro(^t ft(^ bocumentirt. SQßir toiffen ni(i§t, h)Q§ Xl^erfiteg Beim

^ecre t^ut. @r toor tüeber öor^er ba, no(^ erf(i)eint er fpäter hjieber. Öel^örtc

er, h)ie toir Bei S^olftoff nie bergeffen bürfen, p ben Vornehmeren Seuten? ^ä^

Bin 3U t)erf(^iebenen 3^tten öerfc^iebener 3lnft(i^t getoefen. S)enn mag 2^erftte§

ton ©eftalt nodö fo f^ä^li^ fein, immerhin ift er am Kriege Betl^eiligt unb ^ot

©efangene gemacht, h)a§ freilid^ ol§ ^ra^erei aufgefegt Serben !önnte, aBer

bod§ in einer 5lrt OorgeBrad^t toirb, bie ni(i§t§ 3i^-onif(^e§ ju ^oBen Brautet. 2110

Blo§ fcurrilem 5ln^ängfel ber 2lrmee toürbe man i!^m bielleid^t febe ßritü, ni(!§t

ober äugleid^ geftattet ^aBen, mit pofitiöen S3orfd§lägen aufjulreten. @r berlongt

@th)a§: man fott naä) ^oufe. ©ii^erlid) toar er baron gehJöl^nt, nac^ allen

Seiten l^in ®e!§ör gu finben, unb e§ ift nid^t ha^ erfte 5Dlal, ba^ er ouftritt. 5l(3^itt

unb £)b^ffeu§, bie Beiben fd^neibigften Ütebner, l^otte er Bi§ bal^in jumeift on=

gegriffen. @inen l^eUftimmigen 3fiebner nennt ObljffeuS il^n. ^z^t madji S^erfiteg

ftd) an Slgamemnon. ^^toax trögt il^m fein Eingriff gegen ben ^önig einen

©d^log üBer ben 9?üc!en öom ©cepter be§ Cb^ffeug ein, ha% er in ©el^eul ou§=

Brid§t; au^erbem oBer !§atte i!^n auä) £)bt)ffeu§ reben laffen muffen, deiner

tl^m bo§ SBort öerBoten, ^liemanb i!^n unterBrod^en. Wit toelc^er ßunft ber

S)i(i^ter ben unbequemen, läd^erlid^en, aBer ni(^t ungefä^rli(^en 5!Jtonn glauBl^oft

unb fid^tBar l^infteEt! deiner bon ben gelben iüirb fo au§gieBig unb genau

Befd^rieBen. 2ßie mit nieberlänbifd^em 5Pinfel malt er it)n. ^^ erinnere

boran, toie auf ben (SieBelfelbcrn be§ %empd§ bon Ol^m^ia neBen ben in ibeal

attgemeinen ©eft(i)t§äügen erfd)einenben gelben bie ©claben inbiöibuell menf(j§Iid^

ausgeprägtes 5lntli^ em|)fangen, bamit i^^nen ber 5lnfc^ein be§ |)eroifc^en ge=

nommen loerbe, ber nur l^öl^eren 5^aturen juJommt, toeil nur einfädle, gro§e (Se=

fit^Ie i!^n berleil^en. ^ür mi(^ ift bie mit fieserer ^anb gejeid^nete i^igur be§

Xl^erfiteg einer ber SSetocife bafür, ha% ^omer'S 3citalter Bürgerli(^ nidjt ba^

l^eroif(i§e ©efüge l^atte, ba§ bie 3uftänbe im Sager ber ©riechen ju repräfentiren

fd^einen, fonbern, ba§ iBnen nur !ünftlic^ ber ibeal einfache ©djimmer öcrliel^en

tüorben ift, ben fie in fo naiürlid^em 2öa(^öt]^ume gu trogen fc^eincn^).

') 9Iud^ barouf tooEen toir ^intoeifcn, bofe ^oraer, inbem er £)b^ffeu§ in berben SOßorten

^od^ unb ^Itebrig ^^atte anfol^ren laffen, in getoiffer SBeife auf ben 2;on, in bem J'^erfttcS bann
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2Btc glü(!(t(^ leitet 2:i^ei-ftte§' fte(3§e§ 5luftxeten hu Söteberaufnal^me bcr

SSoüSöerotl^ung ein. ©eine Siebe fül^rt un§ in medias res jurüc! unb Betoirtt bcn

@efü|l§umfd^lag ber großen ^Ulaffe, hk immer günftig geftimmt ift, toenn ein

fol^er ßerl an Ort unb 6tette jum ©(5§h)eigen gebrad^t totrb. Xl^erfiteS' un=

el^rBietiger Eingriff auf ben Äönig mad§t bie 9{ürf!e!§r ^u ben getoo^nten (Sefül^lcn

be§ ©e^orfamS leidet. 60 ööEig Be^errfd^t Db^ffeug ie^t ha^ §era be§ S5olfe§,

ha^ Balb baä @etöfe ber aufiauij^genben 5ld§der ring§ öon ben ©(Riffen tuiber»

tönt. SCßer ha§ fo Befc^reiBen !onnte, mu^te eigene @rIeBniffe hinter ft(^ !^aBen.

SSergleid^en tüir mit biefer SSeränberung ber S3ol!§ftimmung bie ©cene auf bem

Tömifd^en ^orum, in ber ©!^a!ejpeare nod§ 6äfar'§ Sobe 2lntoniu§ mit feiner

3flebe 5lel§nli(^e§ oottBringen läfet. 5tntoniu§ Betüegt bie 9{ömer me^r burd§

<^eiftrei(^e§ ®eban!cnfpiel , toäl^renb §omer in ben nun auf einanber folgenbcn

IReben be§ Db^ffeu§, ^^leftor unb 5lgamemnon ba§ fad^lid§ :politif(3§e Clement aE=

mälig Vorbringen unb immer toir!famer toerben lö^. 3Bie fanft unb 3U=

gleich hoä) mit f(^neibenber SSered^nung tüei§ ^Jleftor ben Unterfd)ieb 2)erer ju

^iel^en, bie feige unö bk ta^jfer finb, tüie finbet eine ]§öd§fte Steigerung ber

iriegerifd^en ©timmung äule^t aBer ftatt, aU ?lgamemnon ben gegen ^Id^ttt

Begangenen ^^e^ler jugiBt.

£)ie§ ®eftänbni§ 5lgamemnon'§ tüar öon §omer eingeleitet tüorben. ©d^on

im erften ©efange ^atte ^fleftor i^m Unred)t gegeBen unb Slgamemnon S^eftor'S

lÜtht al§ eine bie i)inge fod)lic^ rid^tigfteHenbe aner!onnt. ^rifei§ töurbe tro^=

bem !^inter!^er au§ 2ld§itt'» S^IU fortgeführt, eine ^anblung, bie 9leftor mit

Beleibigen mu^te. 5lgamemnon, toenn er je^t freitoillig er!lärte, ba§ ^intoeg»

ne^^men ber S9rifei§ fei ein ^e!^ler getoefen, gaB nid^t nur D^eftor bamit eine

ftitle (5!^rener!lärung , fonbern erreid^te nod^ mel^r. ^emerlen toir bie ^^^einl^cit

biefeS ©piele§ too!§l. 5lgamemnon erfd^eint al§ öoEenbeter Diplomat: er lä§t

burd^ fein ©ingeftänbnife ha^ öerfd^toinben, toa§ ba§ ^eer bemoralifirte : 5td§itt'§

jürnenbe 3ui^üd£^altung. S)enn feine unmittelBar nun Beöorftel^enbe SSerföl^nung

mit 5ldöill mufete bom |)eere al§ ettüag felBftöerftänblid^ fofort ßintretenbeS

aufgenommen toerben. 2)a§ ©efü^l ]§offnung§reid§er ^am^jfBegier , ha§ bie

&xkä)m toieber erfüUt, iüirb in un§ felBft Beim Sefen ber SSerfe möd^tig. @ine

getüiffe geftftimmung ergreift un§, toie fo mand^mal ber ?lnBlidf großartiger.

auSbrid^t, un§ öorbeteitete. ©ntpfing Db^fjeuS aber burdö f"ne flicobe 3lrt einen realijlifd^ro

©d^immer, \o t)erj(|tDinbet btefet bei %t)ex^\tt§,' ©tfd^einen but^ang. Ob^ffeuö ift einer bon bencn,

bie im 23erci(j^e ber ^lia^^ic^tunQ om com^licirteften ju benfen unb 3U l^onbeln '^oben, bie, un*

gleich ben Uebrigen, nid^t immer in bcn nämUd^en 2id^t= unb ©d^ottenmaffen fic§ jeigen fönnen.

Dbi)ij I)at auroeilen etwa§ Scamtenmöfeigeg in feiner 2trt. 6§ liegen it)m 3)inge ob, ju beren

S3ottbringung e§ bürgerlicher ßrfa'^rung bcbarf. ©old^e ©eftalten benötl)igen inner'^atb ber

S)id^tung juioeilen fünftlidtjer 35erftärlnng beä ibealen ©d^immer?, ben fie niemals einbüßen bürfen.

SQßir jeben in ber Cb^ijee im .g)inblidf auf bie gleid^e äft^etifd^e S'orberung ben 35ettler ^xo^ er»

fd^einen, eine an bie ßaricatur ftreifenbe ©eftolt, bei beren ©intreten öb^ffeuS, bem felber ber %n'

fd^cin eine§ S5ettler8 öerlie'^en ujorbcn war, fic^ über bie TlaUe ert)ebt. Sludf) ^xoi ift in ber

Dbl}ffce bie am genaueften bcfd^tiebene ^iS"'^/ un^ ^^^^ ^^^ ©runb, toeS^alb er unS, bie wir an

bo§ 9iealiftifd^e gewöhnt finb, gleit^ 3;^crfite§ fo Ijöd^ft fid^tbar toor Slugen fte^t. S3eibe, S^^erfiteS

toie 3^ro§, erfd^einen nur einmal; alä ©efd^öpfe nieberer ötbnung, bie, wie 2f)iere ober beliebiger

^augratl^, i'^re S)ienfle leiften, o'^ne fidfi ju entioidtetn.
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3;aujenbe t)on ^Tienfd^en foitteifeetiber öffentlt(5§ex- ^imbgeBunQen Qud§ ben ^temben

in ben 6ttom tl^eilneT^menber SBegeifterung mit fortreißt. 3<^ öetfuc^^e, tnieberunt

ouf ben Bloßen @eban!enin]^alt tebucixt, ben ©el^oIt bet brei ^fJeben Obl}ffeu§',

5Reftot'§ unb SlgQmemnon'g ju geTBen.

Sll^erfiteS olfo ]§ot Dbt)ffeu§ toiüfowmene ©elegenl^eit geboten, bie günftige

Sßßenbung einjuleiten, unb biefet Beginnt:

&oi)n bc§ SltreuS. ^txx]ä)ex. S)u bor SlUcn

©oQfi jc^t Befd^impft baftc^cn. 2)ir '^aben bie ©rted^en

6tjl mit l^eiligem ©d^tour ^cetfolge gelobt,

Unb nun tönt ein ©ejanimer burd§§ ^ecr, oI§ toören ttjir

SQßeiber unb Äinber, bie nad^ <&auje begehren.

5i;eilid§, toer ujirb fid^ nic^t nad^ ben ©einen fel^nen?

Unb, iDöt' er nur bier SBod^en bon ^aufe fort,

^erne ber grou nid^t gebenfen, toenn er im g^o'^rjeug,

S)a§ bie ©türme be§ 2Binter§ überflutl^en,

9lüdttoärt§ benft — unb »ir im neunten ^af)xt

©i^en unb "Darren! — »er mad^te un§ jum SSortourf,

2)0^ toir trouern? — aber iä) frage, »är' e§

9lic^t eine ©d^onbe, leer je^t l^eimjule'^ren?

2)auert, ^reunbe, unb l^oltct au§. 6§ mufe

Älar fein enblidö, ob, too§ Äold^aS f^irod^,

SGBo'^r fei ober gelogen: unb i^r Slöe —
greilid^ 5Die ni^t, bie bo§ ©d^idtfot feitbem

9licber ju Soben fd^lug, bie »iffen e§ nid^t met)r —
3llle erinnert itjr euc^ an ftald^as' SBorte.

©eftern, ober e'^gefiern toar'g — fo ift mir —
9ll§ nad^ 3luli§ wir mit ben ©d^iffen lamen,

Unb on ber Duette bort ben etoigcn ®5ttcrn

^eilige O^fer brad^ten. Unter bem ©d^atten

©rünenber Sl'^ornbäume, tto ba§ ©etoäffer

JRein unb abiig em:|)orquittt, bort gefd^o'^

3fene§ erfd^redtlid^e ^ei^fn. 5lm 3lltor

aOßanb eine ©d^lange ^jlöfeltd^ fic^ cm<)or,

SBi§ äu beS 58aume§ ®eäft fid^ auftoärt^ ininbenb,

SDßo auf bem Sufeerften S^eiQ ein Tieft berftedft lag

3Jiit ac^t Sfungen, unb über i'^nen ber SSogel,

®er bie 6ier gelegt unb ouigebrütct.

Unb bie ©d^lange, bie 3toitf^ernben atte ad^te

^xa% fie, hjfl'^renb bie SJiutter, laut ouffreifd^enb,

glotternb über bem Tieft um bie ^fungen flagte.

3lber aud^ fie am äufeerfien ^vlügel ertoifd^enb,

©d^lang bo§ ©ef^ier §inab. 2)a fagte Äold^a§:

S5lic£t empor 1 neun ^fo'^te »erben toir fämjjfen,

2)od^ im je'^nten geiüinnen toir bie ©tabt.

Unb fo toirb c§ gefd^el^en! —
©0 fprad^ Obt)ffeu§,

Unb bie 2ld^äer ringsum unermefelid^

©d^rien i'^m jaud^aenb entgegen.

Unb Tieftor fprad^:

©inb toir finbifd^e jungen l^ier mitein anber,

®ie nid^t toiffen, toie e§ im ftriege juge'^t?

^abcn toir benn nidt)t ^eilige @ibe gef^tooren?

aOBar benn 3ltte§ umfonft, unb, toaS muffelig
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®urd^beratl^en unb enblid^ feftgefteflt »oarb,

®c'^t ei in 9laudö je^t auf? uttb ©d^tour unb ^onbjc^log

©inb in bie Suft getfian'? ©ei bu, Slgamemnon,

ifönig je^t unb fjfütirer be§ jDanaerbolfes^

Unb toenn @in ober 3toei fi(^ obfeitö fe^en,

Um t)on ber .^eimfe'^r ju reben, lafet fte reben!

2Bir aBer ge'^n ni(^t, e^e loir ni(3^t crfonnt,

Db flronion un§ täufd^tc ober fein SQBort ^ölt!

^äj be'^aupte, er '^at an jenem Sage,

2ll§ hjir bie .^eimaf^ mit ben ©d^iffen toetlie^en,

©näbig getointt, bcnn e§ bli^te unb bonnertc rec^tSl^in.

©^ircd^e ffeiner bon ^nmlef)x, ber nid^t bor'^er

@in trojanifd^eS 3Qßeib in ben Firmen ge'^abt,

@!^e nid^t ^clena'§ 'Siavib unb i'^r ©cufjen gcräd^t ifl!

S)od^ »itt @iner butd^au§ nad^ <&aufe fa'^ren,

@ut, fo befleig' er fein ©d^iff: fein Soo§ toirb fein,

Stod^ üor ben 5lnbcrn ju fierbcn! ^e^i, Slgamemnon,

Safe bie SJtänner fid^ nad^ ®efct)led^tcrn f^cilcn,

%a% bie iJeigen fid^ bon ben S^opferen fd^eiben,

Unb offenbar fei, ob un§ göttlid^cr SRaf^fc^lufe

Ober menfdE)tid^e ^urd^t bon ber ©tabt ^urüdE^ätt. —
Unb antwortenb, begann jebt Slgamemnon:

aSBieber befiegt bie SBeis'^eit beineä 2ßorte§

Siae 3ld^äer. ^eilige ©öttcr, :^ört mtd^!

©tünben 3^^"^ ^if ^" nii^ ^«'^ 3"^ ©eite,

iJaEen mü^te bie ©tabt, bod^ ^eu^ Äronion

©anbte berberblid^en 3^"^ unb Un'^eil nieber.

®enn 3l(^iIIeu§ unb id^ begannen ju ftreiten

Um ba§ SDtäbd^en, unb ic^ fing an! — lofet un§

6inig 95eibe toicber jufammcn^alten,

SQße'^e bonn ben Sroionern! — aber je^t

©tärlen toir un§ mit ©peife unb S^ranf, unb bringen

aOBoffen unb 5Pferbe in Drbnung!

2)cn ©ebanfenc^Qitg bet brei Oiebner öerfolgenb, Betounbem h)tt, tote bet

^\ä)kx jeben t)on tl^nen qu§ feinem (5^axo!ter l^exauS bie entfd^eibenben SBotte

fittben Idfet, bo§ ^eet utitäuftimmen. ^umal Slgotnemnon , bet, tnie fd^on

gefagt tootben ift, tokhn bo(^ nur eine 33oi'fpiegelung eintreten I&fet. €bQffeu§'

9llebe ift ein 5Jleifterftüd. Siefe 5ltt, fd^einBor 5lHe§ juäugeBen, um hu @e=

mutiger in bie ^onb ju BeJommen, ift nur ©oc^e großer 9fiebner. ^er eingeworfene

3U)if(i^enfQ^ , ber in öerftetfter 2ßir!ung bQ§ entMftet, tüQ§ ber ^ouiptfo^ ent=

]^ält, ift ©]^a!efpeare unb ^onter gemeinfant. 2)o§ ]^eu(^lerifd§e 2lner!ennen

ber ©el§nfu(!§t nod§ ^Qufe, um fte fofort in onberem 2\ä^k erfd^einen äu laffcn,

erinnert an bie S3e!§Qnblung be§ Srutu§, ben hu 5Iner!ennung, bo§ er ein e^ren=

tocrtl^er Wann fei, nur um fo tiefer l^eraB^iel^t. 2)er enblid^e 3SerIauf ber S5er=

fommlung ift un§ nic^t ätoeifel^aft.

SSeim SSeginne ber S3oI!§öerfammlung , bie ju ber tä)kn ^elbengefinnung

ft(3^ nun äurüt!h)enbet, l^atte ber S)i(j^ter bo§ 3"fti:ömen ber S5öl!er mit ber

SSetoegung ber 5D^eere§tDogen öergliiJ^en, fte fomen l^eran

aSrüttenb toie an ba§ gelfenufer bie SBette

3lnflürst, unb c§ erbonnert bie »eite OTeerfluf^.
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SSetm ©d^luffe bet SSerfammlung k^xi er mit feinem S5ergleic§e gum ^cetc

jurüd. Söaren in ben Beiben oBigen 25erfen oBet i^el§ unb ^Jleer in einfad§em

@to§ unb ©egenfto^ gefd^ilbert tuotben, fo l^ei^t e§ naä) 2tgamemnon'§ 9tebe:

Sllfo fprad^ er, unb ba§ ©ebrütt ber Sld^äer

^aEte em^Jor, Joie, toenn ber fommenbe ©übtoinb

5Pettf(]^t ouf ha^ 3Retx, bie SBoge am übergebeugten

S3ortDärte!^ängenben Sßorgcbirg', bem niemate

aOBinb unb SBeHen, Don allen Seiten prmenb,

jftu'^e ge»ät)ren. —
äöelci^ pxaä)t\)oKe: SSerftdt!ung ber ?lnfang§ leifer angefd^Iagenen 5[Jlelobie

nun burd^ ben eingreifenben 6übfturm! ©in ©efü^l untoiberftel^lid^er 33olf§--

!raft bringt auä biefem SSergleic^e un§ entgegen.

^ic SSerfammlung alfo ift gu @nbe. @§ erfolgt bie 2lB!§oltung be§ O^ferS.

2)ann tritt @ffen unb 2;rin!en unb 33orBcreitung jur ©(|lad§t ein. Unb enblid^

toirb Berid^tet, mit toie unenblid^er §eere§mad§t hk 9l(j§äer ben Xroern cnt=

gegenftel^en. @inmo( mu§ ber 3ulöörer benn bo(^ erfa!^ren, tüer aEe§- baBei tnar.

3fmmer ift t)on bem §eere unb ben 6d§iffen bie 9tebe getnefen: toieöiel tnaren

il^rer, bie au§äogen? 2öir erinnern an bie Einleitung ber jEragöbie be§ 5lef(j§tjlo§,

bcren 3fi^l)alt ber Untergang ber ^erfer ift: toie ba in einem ßl^orgefange , ber

toie ein Sßol!§lieb !lingt, bk aufgejä^lt toerben, bk gegen @ried§enlanb au§=

gebogen toaren unb bie 5llle öerberBen mußten.

2öir!fame 5Dlittel toerben je^t ongetoanbt, ben ^u§5ug ber ©ried^en ^ur ©d^Ioi^t

mit ©lanj ju umgeBen. 3lgamemnon Bilbet bk 5Jlitte. Um tl§n bk dürften,

ieber feine ©(^aren orbnenb. ^it i!^nen ^aUa^ 3lt^ene, bie ?legi§ ]^altenb, beren

Befonbere S5efd|reiBung bk 3öir!lid^!eit i!§rcr Erfd^einung Be!räftigt. ^mmer toieber

feigen toir ben 2)id§ter ben ^unftgriff antoenben, burd§ genaue £)arftellung einer

5leu§erlid§!eit bie gefammte Erfd^einung, ba§ ©eiftige fogar mit eingefd§loffen,

un§ öor^utäufd^en, al§ fei ba^ UeBrige eBenfo real toie ba§ eine Keine ©tüdE, ba§

er un§ in unantaftBor glauBtoürbiger 3öir!lid§!eit üor bie 5lugen ftettt.

5lBer nod§ anbere Mittel ftel^cn ^ormx l^ier ju ©eBote.

®a§ 3uftrömen ^ur S5ol!§oerfatnmlung l^otte er mit bem 5lu§fd§tDärmen

t)on SSienen öerglid^en, bk in öoE nad^bringenben Waffen ftd§ üBer bk
Blül^enbe Sßiefe tjerBreiten. ^t^i läfet er nid^t toeniger al§ t)ier burd^gefül^rte

SSergleid^e bic§t aufeinanber folgen, um un§ bie Unerme§lid^!eit be§ ®etoül^l§ unb

bie 3a^lloftg!eit ber gried§ifd§en ^eerl^aufen einzuprägen.

^er erfte:

SBte toenn stammen bie unenblic^e SGßalbung

^oäj auf bem Sftüden be§ ®eBirg§ ergreifen,

Unb in ber gerne ber feurige «Schein ju fe^n ift:

©0 bie blinfcnben Söaffen ber SorJpärtijie'^enben

Seud^teten weithin fid^tbar auf aum 3tet^er.

Ol^ne UeBergang eilt er jum gtoeiten ^ilbe:

Unb wie fliegenber Sogel biete 33ötfer,

®änfe unb flranid^e unb lang^Ifige ©c^roane,

Ueber fumpfige SBiefen am gtu^gcftabe

glügelfd^lagenb unb fd^reienb bie Suft burc^tummeln:

©D üon ben ©d^iffen ergoffen fic^ bie ?ldf)äer
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3n ba§ ©efilbe, bafe be§ ©famanbros' feud^te

6bene jitiertc Dom ©eftantpf ber 5Jlenfc^en

Unb ber 9tojje, unb fo>m Ufer bcg 5l"f1«§

2toten Slaujenbe ba bie SBlumcn niebet,

©clbji »ie be§ grü^UngS SBlumen unb SBtätter uitää^lbat.

5l6cx au(3§ bQ§ genügt i|m nic^t, unb ol^ne UeBergang ein neue§ SStlb:

Unb »ie unjä^lborer fliegen Diele SSölferJ

Um be§ .^iitcn ©eljäge begierig f^toärmen,

SSenn im grül^ling bie 5Jlild^ bie 6imer anfüttt:

©0 bie Sld^öer üoE S3egierbe, bie %xoix

Sluf bem ©efilb im Kampfe 3U öertilgen.

Wan Bemetfe, tote iebe§ SSilb eine onbere innere ^anblung c^aratterij'irt.

ßxft ha§ (Sinl§eräie!§en be§ §eere§ at§ ein 9laturexeigni§ ; bann ba§ OortoärtS

]x^ tüäljenbe ©ebtänge, um an Dit unb Stelle 3U gelangen ; bonn bie ertoad^enbe

^ampffeegiei; im SlnBlidt be§ geinbe§.

Unb ple^t nun bo§ Sid^otbnen jum Singriff. 3tud§ \>k^ (e^te S5ilb'o!§ne

UeBergang ben öorl^erge^enben angereiht.

Unb wie ^irten loeibcnbe S^egeni)exhin,

2)ie fid^ gemifc^t, leidet fonbern, fteöen bie gül^rer

Drbnung l)cr für bie Bä)ia6)t: in it)rer 3Jlitte

Slgamemnon ber ßönig, S3lidt unb ^au:pt

2Bie ber bonnetgetoaltige 3fu§' gegürtet

2Bic ber ilricgigott! unb mit gewaltigen ©d^ultern

SBie ^ofeibon! unb wie ber ©tier in ber .^erbe

.g)oc^aufragenb awifc^en ben 9linbern ^erget|t:

©0 üer'^errlic^te 3««^ t'^n biejen %aq,

S)a|t er größer erjd^ien al§ otle gelben.

5)lit toeld^er ©tär!e tritt un§ bei biefen üier S3ergleid§en haU entgegen, tt)a§

id§ ben mufüalifi^en (Sel^alt nenne. 2'^ht^mal öon Wienern anl^eBenb, Üingen fie in

fanftem ^^luffe al§ SSerl^errlic^ung be§ ^önig§ ou§.

SÖemer!en toir aud§, toie ^omer in biefen 23ergleid§en ^immel, 5Jleer unb

@rbc umfofet. S^tx^^ lene haftöollen Beiben SSilber, bie un§ on bie ^üfte

fü'^rten, too SCßeEen unb Reifen im Kampfe finb. 2)ann bo§ @cBirge, auf bem ber

unaBfePare SCßalb in flammen aufgebt. 2)ann ha§ 9lei(^ ber Suft, in bem

bie SSögel fid^ tummeln. 2)ann hu SBiefe am Ufer be§ Sluffc§, too bie SSlumen

flel^en. 5E)ann bie 5!Jlil(i§eimer , bie im f^^rül^linge nie trotfen tnerben, öon ben

fliegen umfd^toärmt. Unb eublii^ bk Wirten mit ben !Sk%in unb ber frieblid^en

9iinber]§erbe.

©rinnern toir un§, toie §omer ben crften ©efang, ber fo öiel ©türme

umfci^lie^t, mit bem ©eloge unb bem 6ct)lofe ber ©ötter aBfd^lofe. S5emer!en

toir, toie er ]^ier je^t mit bem frieblid^ften aller SSilber p ber furt^tBaren ©c^lod^t

un§ üBerleitet, bie fo oiel SSerberBen unb Unl^eil Bringt.

3ßel(^em äft^etifd^en ^hJetfe aBer bient biefe§ SSeftreBen, bie ^Jl^antafic mit

lanbfd^aftlid^en 5lnf(^auungen faft Bi§ jum UeBerfliefeen anjufütten?

2Bir fte^^en erft in ber ^iik be§ ®efange§, beffen jtoeite |)älfte in einigen

l^unbert 33erfen oBerfläd^lid^em Urt^eile naä) nun nid^tS mel^r entl^ielte, lüa§ hk

^^antafie ju Betoegen im ©taube toäre. 5Diefe ^toeite |)älfte be§ ®efange§,

bie bie Sluf^ä'^lung ber gried^if(^en 6treit!räfte Oor ^ilion Bringt, Beburfte ettoa§
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<Stax-!toit!enbe§, boS für bog ^eftl^alten bid^terifd^et ©titntnung öor'^telt. £)oäu

fotten bte öier, bie SGßelt umfoffenben Sanbfd§Qft§bilbet bienen. 6ie ^oBen ft(i§

un§ at§ |)tntergxunb etnge:pTägt, öor bem bte ©eftalten ber gried^ifd^en gelben

nun in longex 9f{etl§c borübetätcl^en, unb bte ©täbte unb SÖurgen auc^ ftd^ ju

etl^eben fd^etnen, hk oI§ bte ^etntQt|Itd§en Söol^nft^e oufgefül^rt ttterben. ^orner

^at unfeten @eftd§t§!ret§ abtxmaU au§gebe:§nt. Sß{§ je^t kannten toix nur ha§

gxted^tfd)e Sager on ber trotfd^en ^üfte: e§ ift 3eit einen S5li(f auf ha§ ßanb

ju toerfen, boS ben ©riechen nun fd^on neun ^ol^re toeit in ber gerne liegt.

SäJo i^re grauen unb ^inber fte erwarten, ^onter umfaßt immer ha^ ©anje.

2)en ßinbrutf, ben biefer ^toeite, fd§einBar trodEen referirenbe ^l^eil unfereS ®e=

fongeg etnft auf hk ^5rer gemod^t f^at, finb toir l^eute am ttjenigften geeignet,

nad^juempfinben. ®ie SBefd^reiBung be§ S5oterIanbe§ entl^ält er. @o hjar einft

bie gried^ifd^e Waä^i Befc^affcn. S)o§ ^eer ift bie |)eimatl^ biefe§ S5ol!e§ ge=

tüefen. 233a§ auf bem 5[Jleere, auf ben ^i^feln unb ring§ um^^er ouf bem ßanbe

im toeiten ^ranje ftd§ ergebt, bilbet unb umgiBt bo§ SÖaterlanb ber (Sried^en.

SBie toerben üon ben urfprünglid^en §örern ^omer'§ bie ^injelnen aufgemer!t

l^aBen, toenn bie 6teEe, bie bon il^nen fprad^, an bie Steil^e !am! Unb in atten

f^)ätereu ^eit^i^- ^i^ ^^^^ ^^^ nad^leBenben ®efd£)Ied§ter ber ^iuBlidE auf biefe

ungel^eure glutl^ öaterlänbifd^en @ett)äffer§ erl^oBen unb an bie Urjeiten erinnert

l^aBen, h)o 2BeU unb ®ried§enlanb @in§ toaren! ©o Würben bie ^örcr l^eute

auf^ord^en, toenn in einem ben ^rieg öon 1870 Beftngenben @ebid§te bie

einzelnen 5lrmeen unb bie 9?egim enter aufgefül^rt unb d^ora!terifirt toorben toftren.

SSIofee ^flamen unb trodfen fi^einenbe ^al^IenangaBen nierben in ber Erinnerung

fid^ ba beleben unb mit fiifd^en ^rän^en ftd^ toieber umtüinben. 5Ran fel^e

bod^ nur, toie ber ©olbat l^eute ouf^orcl)t, toenn bie ^aiil feine§ 9iegimente§

genannt toirb.

Saffen toir un§ biefe SSerfe nun aber al§ ein ßoblieb auf bie ^errlid^!eit

be§ ßanbe§ ber 5ld§äer burd^ bie 6cele gleiten, toelc^' hjunberbarer 9lad§!lang,

ben ber 3)id§ter un§ an il^rcm @nbe liefert ! ^it 5lgamemnou'§ @rfc^einung l^atte

ba§ t)ierte jener großen ßanbfd^aft§gemälbe abgefd^loffen; feine 5Jtad^t toirb inner=

]§alb ber gried^ifd^en |)eere§!raft al§ bie l)öd§fte öon atten gepriefen; 5lgamemnon'§

'äni)m erfüttt ben ganzen ^toeiten @efang, ja, unb felbft je^t, tnenn Ui ber 5luf-

äSl^lung bie Sfleil^e an 5ld^itt !ommt, tuirb nid^t§ gefagt, toag beffen fernbleiben

bom ^om:pfe an biefer 6teEe ol§ öer!§ängni§öott erfd^einen lie§c. SSon ?ld^ill'g

©d^ön!^eit nur ift nebenbei ]§ier nod^ einmal bie Stebe. SfiireuS, einer ber |)eer=

fül^rer, ber au§ 6t)ma tarn, fei fd^öner al§ atte anberen getoefen, nur 5ld§ill

fd)öner al§ er; aber un!riegerifd§ ift ^flireus unb nur mit toenig @d§iffen ge=

!ommen. SSei 5ld^ill bagegen h)irb, al§ bie 9{ei:^e an il^n !ommt, fein Kummer
um bie Verlorene SBrifei§ baburd§ ftär!er in ben SSorbergrunb gebrad^t, bofe erjöl^lt

h)trb, toie er fte in fd^toerem Kampfe einft errang, toorauf ber 2)id§ter in 5luf»

jäl^lung ber §eerfül^rer unb ber ©d^iffe unb ber ]§eimatl^lid§en ©eftlbe fortföl^rt.

3löumlid§ entf^)rid§t biefe ätoeite |)ölfte be§ ätociten ®efange§ ber bem 2^reiben

ber Olympier getoibmeten jtoeiten §ölfte be§ erften. SBie ha^ Seben in ben

^aläften ber (Sötter unb ©öttinnen bort unfere ^^ontafie enblid§ fo einnimmt,

ha% bie ©d^idtfale ber ©riechen jurüdEtreten, fo toirb l^ier unfer ÖJeböd^tni^ mit
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bet !cin @nbe nel^tnenben 5lufääl^luncj ber gelben unb ©täbte unb ©(i^iffe fo et-

füKt, ba§ tütr butd^ eine finnlt(i§e 9^öt!§tgung un§ ton bet ttotfd^en Mfte aB=

unb bem toetten ^nblttfe be§ bamoligen (Srte(i§enlanb§ Eingeben.

60 toeit aber hjottte un§ ber 5Dtd§ter nux l^aben, um mit toenigen legten:

äßorten Slc^ill bann bod^ nod^ einmal einäufül^ten

!

2)ie gelben felbft finb aufgeäd^lt, ba fäÜt bem 2)i(^ter ein, nod^ ein SOßott

über bie 2;tefflic^!eit Ü^rer a^ioffe ju fagen. 3)ie beften finb bie be§ @umel[o§,

fd§nett tüie 3}ögel, gletci^en §oate§, gleich alt, öon gleicher §öl§e über ben ^Mtn
^n, ©tuten beibe unb ©d^retfen öetbreitenb, toenn fie über bie @bene fliegen.

£)er ftär!fte öon aEen 5!Jlännern, fäl^rt §omer fort, ift ber Xelamonier 5liaj,

fo lange al§ 5l^itt ^ürnenb \\ä) fern!§ielt. 2)enn 5ld§tll tüar ftär!er ol§ alle,

toie feine 9ioffe auä) ftärler toaren.

^oä) ber fa§ bei ben bunllen, bie SBogen butd^futd^enben

©d^iffcn, bem J?öntge jürncnb, unb jeine S55lfer

güEtcn am Ufer be§ 5Dleerc§ mit 2)i§cu§toerfen

Unb mit Sogen unb 5ßfetl bie ©tunben be§ XagS au§.

2lber bie Süoffe felber riffen ben ßoto§

2)a unb bort bom S3oben ab mit ben 3Jlöulern:

Soto8 unb @ppid^, bie in ©ümpfen waä)]m,

aOBd'^renb bie SDßagen ber Orü^^^er »o'^lberpadt

©titt in ben ^dttn lianben, unb it)re Ferren

.^ier unb ba im ßager '^erum [id^ trcibenb,

3;^atIo§ in ber ©titte ben flompf erfe'^nten.

SOßic ift mit biefem 5lnbli(f ?llle§ plb^lic^^ in unferer ^^antafte au§gelöf(ä§t,

h)o§ öon freubiger ©rtoortung ft(j§ tnieber entgünbet fjatk. 2)ie toenigen in^alt=

reichen SCßorte breiten über 3lgamemnon mit feinen ©iege§]^offnungen toie einen

biegten ^Jlebel au§. 3cu§' ^^^^ äßille gegen bie ©ricd^en — o6glei(i§ §omer
l^ier ni(!§t§ baöon fagt — feiert un§ ol§ ba§ in bie ©eele ^urütf, tüo§ bie beöor«

ftel^enbe 5lnftrengung be§ Äönigg unb feiner gelben ju öergebli(!§en 5Rül^en maci^en

toirb. ^a, nod§ me^^r : ein le^te§ @(^o ber ©(i§mä!§ungen be§ Xl^erfiteg toar un§

unbetDu^t im @ebä(^tni^ jurücfgeblieben unb beginnt nun leifc aufäutönen:

ba^ ®efü!§l, ha^, tt)a§ 2:^erftte§ gegen ben ßönig an SSortoürfen üorgebrad^t,

hoä) bie le|te ©runbftimmung be§ SSol!e§ gegen ?lgamemnon jum 5lu§bru(!

bringe. (SttoaS UngerftörbareS lag in ben bem Könige angcl^efteten ^^letfen. @inc

unbef(i^reibli(^e , lt)ie ^ranÜ^eit fi(^ au§be]^nenbe ^a^t ftetft in ben bie finftere

Untptigfeit 2l(^itt'§ unb ha^ Um^erlungern feiner Seute malenben SSerfen. 5lber

au(3§ ein ©efül^l ber ©(i^ulb toel^t un§ baraug fc^on entgegen, bie 5l(^ill mit

htm tl^atlofen 2)aliegen unb herumlungern, ju bem er fein SSolf stoingt, fici^

aufäulaben begonnen l^at. —
2)er ah)eite ©efang ift, tt)a§ bie ©riccS^en angelet, l^ier ju @nbe. 2Bir ertoarten

im näci^ften ©efange bie ©ci^lai^t. 35or i^rem SSeginn aber toitt ber S)id§ter

neben ben ©ried^en unb ben ©öttern ba§ britte Clement einführen, ha^ am. .^am^fe

tl^eilnimmt: bie ©tabt be§ $ßriomo§ unb bie, bie fie betool^nen. ^Jlur brei Flamen

finb öon ber troifd^en ©eite bi§ je^t ertüdl^nt tüorben: ^riamo§, |)e!tor unb

Helena. 5lber fie merben eben nur genannt. SQßäl^renb ba§ Sager ber ©riechen

unb \>a§ 3Jleer unb ber Dlljmp un§ in feften SSilbern öor 5lugen ftel^en, liegt



220 3)eut}c^e Slunbtc^au.

hu Stobt, beten @ro!6erung ben SSelagernben öerfprod^en tüorben toax, no(i^ tüie

in njeiter, bunftiger ^^erne.

äötr l^oBen bte ßunft Betounbert, mit ber §omer im exften (Sefonge ben

Sd^QiiplQ^ ^xä) öeränbetn läfet: im jtoeiten gibt et un§ neue (Gelegenheit baju.

SSon ben 3e^ten be§ 5lgamemnon fül^tt et un§ ju benen be§ 5^eftot. 3)a§ tüeite

j^tlb t^ut fid^ auf, too bie ©tied^en SSetfammlung l^alten. 5Jlitten untet ben

©(Riffen [teilen tüit bann, bk in§ 5Jleet gebogen toetben. 2)ann bog ungel^eute

^anotama bet gtied§ifd§en 2öelt, ha^ t)otü6etäie!§t, um un§ enblii^ in§ Saget

be§ 5lc^iIIeu§ jutüdtfel^ten ju laffen. $omet'§ ^tincip ift, bie ^^antafie lonb*

fd§aftli(^ nie leet ju (äffen, ^u @nbe be§ jtoeiten @efange§ Btingt et un§ mit

einem ©(^lage je^t mitten in bie ©tobt l^inein, öot bie Zijoxt be§ !önigli(^en

^oIofte§. ©nttüÄt finb toit htm Saget bet ©tiec^en, bo§ un§ nun au§ bet

getne nut gezeigt toitb, toie bie S^toet e§ öon ben 5Jlouetn bet ©tobt l^etoB

t)ot 5lugen l^atten. ©d§on im etften ©efonge l^atte bet 2)id§tet un§ au§ bem

Saget fo auf bie ^öl^en be§ Oltjmp öetfe^t.

^omet lüöl^lt ein§ bet ^Rittet, bie i^m eigent^ümlic^ finb. ^ti§, eine

SBotin be§ !S^n^f ^^öt gefeiten, töQ§ im gtiec^ifd^en Saget \\ä) öotöeteitet, unb fliegt,

auf 3eu§' ©ebot, tüinbfd^nett jut ©tobt, e§ ben SEtoetn ju l^intet&tingen. ^^lut

eine fut^e ©cene empfongen tüit je^t, obet fie ein SSilb un§ enttollenb, ha^ un§

tief in hk ttojanifd^en SDinge einfül^tt.

©efogt tDutbe, toie bet 2)id^tet nut mit getinget 5lnbeutung im etften

©efonge öeu'ät^, toa§ bie ©tied^en öot S^tojo fül^tte. SSeim ©tteite bet i^ütften

nennt 5ld^itteu§ nebenbei bie S^^ftötung bet ©tobt ol§ ha^ ©elbftöetftönblid^e,

um beffenthJiUen man ha^ SSotetlanb üetloffen !^obe, unb l^iet unb bo in gelegent=

lid^et 6th)ä§nung, toitb toeitet boöon gefptod^en, o^ne oud^ bann ju fogen, ou»

tüeld^em ©tunbe %xo\a jetftött toetben fotte. 5lud^ toetben $Ptiamo§ unb $ptiamo§'

©öl^ne etmöl^nt. 5lbet felbft beim ©eloge, im ^olofte be§ Oltimp, l^öten toit

öon !einem bet (Söttet, ba§ et, im (Segenfo^e ju !^en^, ben S^toetn geneigt fei.

otogen mit, tootum bet 3)ic^tet fo öetfol^te, fo fd^eint bie Slnttoott nol^e

ju liegen, ba§ §omet nid^t etft et^ö^Ien 3u muffen glaubte, tt>a§ Riebet tüufete.

S)iefe ?lntmott obet entl^ölt üielleid^t nid^t ba^ ^utteffenbe. §eute miffen toit

3lIIc im 2;i^eatet Dornet, toie §amlet enbet: einen 2og obet gab e§, too ha^

^Publicum , bo§ ha^ 2;^eatet füllte , nut mufete, tüa§ bet S)id)tet i^m öon ©cene

ju ©cene ent!^üttte. 2luc§ bem ^4^ublicum ^omet'§ muffen bie kämpfe öot S^toja

einmal gum etften 5Jlale gefungen tootben fein, unb e§ fiai bomolS nid§t§

getou§t, al§ too§ öon S3et» ju S3et§ i^m offenbott tootb. |)omet obet liebt

e§, bo§ ^ommenbe eine 3ßitiang mit leifeten 2^önen öotou»!lingen ju laffen.

6tft bann fottte Don ben Stoetn in öoKem Umfange bie Stebe fein, toenn i§te

©d§id£|ale in üottet ^toft in hk ©teigniffe einzugreifen begönnen.

^ete, ol§ fie 5tt^ene :^etobfenbet, bomit Obt)ffeu§ bet ^^luc^t bet ©tiec^en

©inl^olt tl^ue, nennt ^eleno juetft, unb in 5Reftot'§, in bet großen SSetfommlung

gegoltenen Ülebe ift untet ben @tied§en ^um etften 5Jlole öon ^eleno bie 9tebe,

beten einfame ©euf^et ju töd^en htn (Stiec^en obliege, ©o übetfe^ S3o§: es

lonn obet aud§ nut !§eifeen: beten ©ntfü^tung unb S^öt^e p täd§en feien. 3ßa§

befeufäte fie? 2Bo§ l^otten 5ptiamo§' ©ö^ne mit ^eleno gu tbun? ^oä) ift
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SPari§ nt(^t genannt tt)oi;ben ; olfo §e!tor öieHeic^t, beffen tarnen in 5lflontemnon'§

Sftebe augget^rod^en totrb? 5li(^t ru'^en toitt 5lßontemnon, oI§ Bi§ er biefem

ben ^onjer gef:pfengt ^at, ha% n auf bem 5lntlt^ liegenb, !nti;f(i§enb mit hm
^ä^nen in ben ©tau6 Bei§e. SBatum? @tft in ber ^lufjd^tung bet gried^ifc^en

^eet!i-aft, aU hu 9iei!^e an 5JleneIao§ getontnten, erfal^ren tüir, ha^ 5[ReneIao§ öon

allen gumeift ha§ ^erj gebrannt ]^aBe, §e(ena ju röci^en.

?(t§ f toenig äßiffenbe fül^rt ^xi^ un§ nun in bie SSerfammlung ©eret ein,

bic innet]§al6 SEroja'S am St^ore beS :ptiameif(^en ^alafte§ ^aü) ))f(egen. ©reife

unb Jünglinge, eine SSerfammlung bilbenb. 2)ie Sl^atfac^e fd^on: ha% ^i^ttfl

unb 3llt gemeinfam frieblic^ berät^, ha^ toeber öon SSome^^m nod^ ©ering

bie 9lebe ift, oud) nid)t S5ef(^Iüffe I^oftig gefaxt toerben, fonbern nur öom SOßol^l

be§ 9teic^e§ rul^ig gef|)ro(i^en tuirb, fü^rt un§ in 35er!^ältniffe ein, bic öon ben

grie(^if(^en öerfc^ieben ftnb. 2Bir att)men ftöbtifd^e ßuft. Wan lebt nid^t in

gelten, fonbern in Käufern unb ^Polöften, l^inter feften 5D^ouern. ^an befinbet

ftd^ im Kriege, aber bie ®efat)r fc^eint brausen toeitab ju liegen.

^olitc§, einer ber ja^Ireid^en @ö!^ne be§ ^önig§, toar an jenem S^age auB=

gefanbt toorben, bie ^einbe p beobat^ten. 2luf ber §ö!§e eine§ ®rabpgel§

ft^enb, fte^t er bie %ä)ün \iä) ^erantnöläen. ^r\ ber ©eftalt biefe§ 5poIite§ erfj^eint

^ri§ am S^l^ore be§ ^alafte§, unb i^re Slnrebe an ben ^önig molt ^riamo§'

geiftige SSerfaffung. @in ®rei§, für ben bie ©ö^nc l^anbelnb eintreten. 2^i§

beginnt mit einem SSortourfe. „®rei§," rebet ber fc^einbare $potite§ ^iamo§ an,

„immer !^aft bu bei un!ritifd§em ©efd^toö^ bi(^ beru^^igt, fo tüie bamalS, al§ hu

on ben ^rieg niäfi glauben tooHen, ber enbIo§ entbrannt ift. Oft genug ^abc

i(^ in blutigen 6d^lo(^ten geMmpft, niemol§ aber ein 3Sol! ge[e^en h)ie bie

Giriec^en, bie ja'^lreid^ tüie bie SSlötter be§ 2ßalbe§ ober tüie ber ^eerfanb auf

bie ©tabt logjie^en." S3iele S5unbe§genoffen fidbe bie ©tabt, fö'^rt er fort, bie,

t)on öerfd^iebener ©prod^e, einanber nid^t öerftönben: jeber biefer ©d^aren foEc

i^r ^errfc^er je|t ben ^la^ jum ßam^fe ontoeifen, ^e!tor aber bie SSürger jur

©d^lad^t orbnen. 3)a§ SBort SSürger Hingt un§ feltfam in ba§ €^x. £)omit

^ot 3^*i§ il^re ©enbung erfüttt unb bie ©cene brid^t ab. SGßeber ^elena no(^

ben öon $priamo§' ©binnen, bem fie angel^ört, nod^ ^e!tor feigen toir. £ier 6in=

blirf in 2;roja !^ört tüieber auf, tüie ein ©onnenftral^l bie 23^ol!en burd^bo^^rcnb

auf eine 5!Jlinute ein ©tue! ber Sanbfd^aft bett mad^t unb toieber in ©chatten

bonn t)erfin!en lö^t. ^eine SCÖorte fallen m'el^r. 5tber au^ hu jTroer fe^en fic^

in SBetoegung. 5ln einem öor ber ©tabt liegenben |)ügel mad§en fie §alt unb

fteHen fid) in ©(^lad^torbnung. 2)er 9{eft be§ ®efonge§ ift ber ^lufjäl^lung ber

ftäbtif(^en §eere§ma(^t getoibmet. §ier brandet ber ^ic^ter nid^t breit ju fein,

©eine 3u^örer fteben auf ©eiten be§ eigenen S5ol!e§ , deiner ertüartet öon ben

21rojanern ju l^ören, h)a§ il§n nä"^er ange'^t. 5ln erfter ©teile nennt |)omer

bie 2:ru:ppen §e!tor'§ al§ bie ja^lreid^ften unb beften. ©o öie§ e§ audf) M
benen be§ 5lgamemnon. 9lid^t in gleichem Wa%t aber tüirb ben %roifd§en baö

2ob äu 2;^eil, tt)o!^lgeorbnet jur ©d^lad^t bageftonben ju !^aben.

9iod§ einmal aber, am ©d^luffe ber Slufjö^lung, toirb 5td§il[ genannt. S9et

^JiafteS, bem ^^ü^rer ber ^arer, ber, gefd^müdft tüie ein 5D^äbd^en, in bie ©d^lad^t

ging. 5lber fein @olb öermod^te i^n nid^t p retten, l^eifet e§ toeiter, ha§
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hit ftat!e 5l(i^ttteu§ al§ ^eute baöontxug. ^a\U^ erinnert an jenen 9ltreu§, beffen

©(^önl^ett ber ?ld§tll'§ glet(^ !am, aber ber un!r{egerifd§ tüor unb nur mit brei

©{i^iffen tarn. §omer beutet eine ^ulünftige ^^i^ ö"/ 3" ^ß^ 5l(^itt tüieber am
Kampfe tl^eilne!^men toirb. —

2)er ätoeite (Sefang !lingt nic^t au§, fonbern l^ört :plö^lic§ auf. 3ii^ßtlen

meine iä), er l^aBe 6ereit§ ha fd^lie§en fotten, tüo 5lc§itt'§ unb ber 5J^^rmibonen

unt^dtige§ 2)aft^en gefd^ilbert toirb, toorauf mit bem @rf(5§einen ber ;3ri§ in

Xroja ber britte @efong bann einen fc^önen Einfang näl^me. 3)ie bem jtoeiten

©efange auf biefem SCßege fortgenommenen l^unbert S5erfe toürben Bei biefer

^norbnung auä) räumlii^ bem britten ©efange ju ftatten äu !ommen fc^einen.

^6er iä^ jage mir toieber, ha% ber SSlid in bie 6tabt aU SSorf^iel beffen, toa§

ber britte ©efang Bringen toirb, eine 9'lot]^toenbig!eit fei, fotoie , bo§ er, an ben

Slnfang be§ britten geBra(!^t, beffen Oe!onomie ftören toürbe. Unb toa§ ha^

S3erftummen be§ 2)i(^ter§ angelet, fo entfpred^en bem hit SlBfd^lüffe fämmtlid^er

^efänge be§ @ebic§te§, hu toenigen ausgenommen, toeld^e mit ©infd^Iafen enbigen

toie ber erfte. 3)a ift e§, oI§ oB ^omer ^aBe fortfal^ren toollen unb al§ oB er,

inne toerbenb, ha% für bie§mal genug gefagt toorben fei, mitten im ^^luffe ber

9tebe fid^ unterBred^e.

2)ante'§ ©efänge fd^liefeen oft fo ))lö|lid§. §omer'§ 5lrt, bie 6cene toed^feln

p laffen, al§ feien nur Fragmente öon ^ic^tungen öerfi^iebenen UrfprungS

aneinanbergereil^t unb ha^ le|te 35ru(^ftüd£ burd^ einen ^u\aVi nur ha^ le|te,

finben toir nirgenb§ fo beuttid) toieber al§ Bei ©fta!efpeare, ber ha§ äufäEige

3ufammentoerfen tjon ©cenen ha fd^einBar am forglofeften toalten Iä§t, too ber

^eiftige goben am ftraffften angezogen ift. ^m SBintermärd^en , in ß^mBeline

jum SSeifpiel. 5lu§ einem ^alBen 2)u^enb 5Dramen fd§eint er ha biefe unb jene

©cene, l^alB ober nii^t einmal ^^alB, au§gefd^nitten unb biefe 5lu§f(Quitte ro]§ in

SSerBinbung geBrod^t ju l^aBen: gelten toir auf ha^ rein (Seiftige aBer, fo jeigt

fi(j§ nirgenb§ eine 9la^t, nirgenb§ eine Sütfe, nirgenbä ein ^utoenig ober 3"öiel,

fonbern unter ffiä^enl^aftem 5lnfd§ein ein boHenbeteg ^unfttoer!.

i)rtttcr ©efang.

3tn britten ©efange öerläfet §omer bie :panoramomäfeige SSel^oitblung ber

2)inge. @r rei^t nic^t me^r Blofe bie ©cenen aneinonber, fonbern enttoitfelt fte

öuSeinanber. ^ä) fagte oBen, ber erfte ©efang l^aBe gleidjfam jtoei Ouöertüren

:

man !önnte hk Beiben erften ©efdnge toieberum eine bop^elte Öuöertüre ber gc=

fammten ^liaS nennen. ©§ toirb ein SSorgefd^majf beffen in i!§nen gegeBen, too§

toir äu ertoarten ^aBen. ©ie enthalten me^r X^atfad^en al§ 3ufammen!^ängenbe§

2^]^un, me^r SSilber, hk frei auf einanber folgen, al§ ha% ha§ ©:pätere Dom

fjrül^eren geforbert toürbe. £)er britte ©efang erft fü^^rt un§ in ^ufammenl^öngen»

bem SSerid^te in bie Urfod^en be§ großen l^riege§ ein, bet al§ bor^anbeneg Clement

ftittfd^toeigenb borauSgefe^t toürbe.

^omer, e^er er hk kämpfe Beginnen läfet, bie, 3^«^' S5erfpred)en au ijolge,

ol^ne 5ld^itt'§ SBiebereintreten ju ©unften ber ©ried^en nid§t jur ßntfd^eibung
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fommen foHen, mufe bte f^rau enbltd^ fid^tBor toerben laffen, bic an allem Unl^etl

@d^ulb tüar. @tn übexmäd^ticiet ^unftöerftanb fpTt(3§t au§ be§ S)id§ter§ Sltt,

^clena un§ t)ot 5lugen ju Bttngen. ©te tft p f(^ön, um Bef(i^rteben ju tocrbcn.

^r Iö§t un§ il^te @tf(Meinung nux al^nen. Sßte ein ^nftlcx bte ^raft be§

@onnenli(^t§ nur in ber §ellig!ett beffen fi(!^ feigen lä^t, tr>a§ e§ beftrol^lt.

5Jlit 5tt>et S5etgleT(^en leitet ber ^x^kx unferen ©efang ein, jebem ber beiben

SSöÜer einer getoibmet. SSeibe SSilber berfcS^melgen in unferer $p!§antafte ju einem

einzigen l[anbf(^aftli(^en ©emälbe. SSon ber ©tabt ]^er kommen bie ^^rojancr

h3ie ©d^aren öon ^ani^m, bie auf ber glu(^t bor ben hjinterlid§en Stegengüffen

fd^reienb bem Ocean jueilen unb gum Kampfe mit ben $pt)gmäen ft(^ l^era6=

ftürjen. ©(i§toeigenb iommen öom ^Jleere l^er bie 5l(^äer il^nen entgegen.

SBie ber ©übtütttb auf be§ ©eBirgeS .^äm^ter

9icbel l^eraBgie^t, toenig bem .^ii^tsn eriDÜnfd^t,

3lBer bem JRäuber gelegener olS bie ^iad^t,

2ÖD OTon fo toett fiet)t al§ ein geworfener ©tein fliegt:

©0 er'^ob fid^ unter ben eilenben ^üfeen

©taub in SQßolfen empor "^in über bie @bnc.

@ine Sanbfd^aft ftel^t öor un§, al§ erinnerten tüir un§ i^rer. Sin!§ bro^enbc

9({egentt)ol!en , au§ benen bie ^xamä)t !§eraB!ommen ; in ber 5Dflittc ha§ ©eftabe

be§ 5[Jleere§; re(^t§ bie bom ^JleBel Beberften SSerge. ©tauB fteigt auf. ^immel
unb ßrbe finb erfüllt. Suft, 3Bol!en, Sßögel, ^eer, ©eBirge, tneibenbe §erben,

Wirten unb 9?äuBer, unb ba^u ha^ (Setöfe unb ©tampfen ber Beiben ^eera. Unb
au§ ber Breiten 3Jlaffe biefe§ %nbliä§ leud^tet bie (Seftolt beffen !^erau§, ber bk
t^feinbe in§ Sanb geBrad^t l^at: ^ari§, ober, toie §omer für mand^e ©eftalten

boppelte ^flamen Bringt, ber göttlid^e ^elb ^llejanbroS.

2)er mit bem ^eE be§ ^ßanf^erg über ben ©d^ultcrn

2Jlit bem gelrümmten SBogen unb bem ©d^toerte,

Unb jtoei erjbegipfelte Sanjen tragenb,

Sfe^t bie SSeflen ber ©riechen 3um flampfe aufrief.

©c^einBar ein ]§elbenmäfeige§ 5luftreten. Unb toie öeräd§tlid§ begfelBen

Cannes ))lö^Ii(^e§ SSerfd^toinben Beim ©rfd^einen be§ 5!Jlenelao§, oI§ biefer, um
enblid§ nun feine '^aä)t ju füllten, feiner §erau§forberung folgenb, bom SBagen

l^craBfpringt.

©0 toie ein Sötoe, größerer S3cute begegnenb,

^unbe unb Söger berjd^eud^enb, fid^ auf ben ^irfd^

Ober ben ®em§bo(i toirft.

^ampf unb Unterliegen, nid§t aBer jitternbe i^eigl^eit be§ 9{öuBer§ tbirb bon

un§ ertbartet.

©0 tote ein ^D'lonn bor ber ©d^lange jurüdbebt,

2)ie ou§ bem ©ictid^t tief im ©ebtrge '^crborfd^ießt,

3itterten 3llesanbro§ bo bie ©lieber.

iJorblo§ unb fat)l berfd^wanb er unter ben Slnbern.

Unb hanaä) |)e!tor'§ 9iebe nun, in ber er, tbütl^enb bor S3efd§ämung, feinem

SBruber bie SQßa^r^eit fagt. Unb bann bie Untertüürfigfeit, mit ber ^ari§ ^eltor

anhört, ^ä) berfud^e, .^e!tor'§ P5nifd§e SCßorte bieSmal in jamBifd^er §orm ju

geBen, fo ettba, aU fei e§ eine ©teEe au§ ©]^a!efpeare'§ 2;roiIu§ unb ßrefftba.
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y^JvQTtaQig''
, „Unglüc!ö = 5pon§", nennt ^e!tox feinen 35rubet, tote nton in

SSetlin „^e(^f(3^uläe" gcBilbet ^at.

?Pcd^=5ßart§ ! g^raunöerfü'^rer ! Schöner ^ülannl

3)u »ärejl befjer unerjeugt geblieben,

(Statt fQinmt bcm SBcibe, bafe bu tieimgebrad^t,

S5on Zxonn unb bon ©tiet^en mit ©eläd^ter

Segrüfet 3U »erben. 2öie bu tämmcrlid^,

Äraftlofer pb^d^cr Äerl, oor Men bafic'^ft!

2Bo^cr na'^mfl bu ben SJluf^ nur, über§ ÜJiecr,

3)a§ leine SBalfen f)at, bir bteje g-rau,

Äriegrif(^cr ÜJlönner ©d^roSgerin, ju jle'^Ien?

S)te beinern SSater, bie ber 99ürger|d^aft

3um Un'^eil, Sroja'g Q^einbcn nur erteünjd^t,

2)ir felbjl ju eip'ger ©d^anbe "^ter erfd^ien?

2)u Wagteft nid^t, brn ©alten abpujarten:

.gicimlid^ gtngll bu bobon; ber toürbe toa^rlic^

©ejeigt bir '^abcn, hjeld^cS 3Jianne§ Söcib

Du fortgefül^rt! 3)a "Ratten 3lp'^robite,

2)cin ©aitenftJiel unb bein geringelt ^aar

2)i(^ nic^t gefd^ü^t: im ©taube lägeft bu

^Dlit einem 9iodE bon ©teincn auf ben ©d^ultern!

^Qn Bemetle ben Unterfc^ieb be§ 5lccente§ ^toifc^en §e!tot'§ Ülebe unb ben

SBotten, bte im cjttec^ifiS^en ßagei; stoifci^en ben ^ütften ju foEen ^Jfteflen. S)iefe

6rüEen ft(^ mit notütlid^er @roBl^eit an, al§ oB fte in anbetem Sione nid^t ju

fpfcd^en toü^ten. 6olbotif<3^e ^loul^eit tönt un§ entgegen: au§ ^e!toi:'§ ^ülunbc

em^jfangen toix ben 5lu§Btu(3^ be§ UntoiIIen§ eine§ fonft tul^igen 5!Jlanne§, ben

^nbignotion ju einet ©iprat^e l^inreifet, bie ni(i§t Uo% onbonnetn, fonbetn mit

fd^neibenben ^ccenten in§ ^leifd) bringen foH.

6eine 5lBfid^t ift, $Pati§ but(^ ben 6:|3ott, ben et üBet il^n ausgießt , jum

.^Qm)}fe 3u Betoegen. 35ef(i§ämt unb untett^änig giBt ^axi§ bem Sötubet 9ie(3§t,

h)agt aBet bo(^ baton 3U etinnern, ha% e§ fic^ nid^t um einen gemeinen SiauB,

fonbetn um bie 5lnna!§me be§ ©efd§en!e§ einet ©öttin ^anbele. 2l^!§tobite'§

2ßet! toax e§ getoefen, ha% fo betfül^tetifd^e ©d^önl^eit ^axi§ umf))ielte. @ine

%oä)kx be§ ^iü§ ouf ©el^eife einet ©öttin ju getoinnen, lüat nidöt§, ha§ S5ot=

tuütfe betbiente. ^ie§ beutet ^ati§ hcm SStubet on. 5!Jlit $elenQ'§ ©atten ju

!äm^fen, fei et Beteit. ©ammt i!^ten 9ieid§t!^ümetn möge fie bem Sieget anfallen.

^e!tot üBetnimmt, ben ^^fömmenfto^ bet Beiben |)eete ju l^emmen, unb mit

5Jleneloo§ Beginnt bie Untct^^onblung tcegen be§ 3hJei!am^fe§. 2)iefe S)ingc

h)etben ftoftbott unb mit bet SBteite au§gefü!§tt, bk §omet'§ ^uBIicum fiit

S5ef))ted§ungen biefet 5ltt betlongte. ^etolbe ge^en na^ bet ©tobt, um £)pfet=

tl^iete äu Idolen unb ben olten $ptiamo§ l^etouSgugeleiten , in beffen ©egentoott

bo§ ®otte§uttl^eil feietlid§ öotBeteitet n)etben fott.

Unb nun feigen tnit §eIeno auftteten.

^m etften ©efange toax fie nid^t, im ätoeiten einmal ncBenBei ethDäl^nt

lüotben, in einet 5ltt, bie ju il^ten (Sunften tebet. §omet'§ 5lnbeutungcn toeifen

bie Sluffaffung nid§t aB, ha% ^eleno teueboE fi(^ nad^ §oufe fe^ne. SCßit öet=

uttl^eilen, aBet tnit l^affen fie nic^t. 3öie alle x^xamn bet 3)id§tung, etfd^eint fie

öl§ niemoI§ altetnb im bouetnben Sßefi^e jugenblid^et ^^xi\ä)e. ^it untDibet=
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ftcl^lic^cr SieBen§h)ürbifi!eit Qu§(^ctüftet unb tu flöttlid^et i^ügung ül6ei:§ 5Jleer

fornmenb, l^atte ein ^öntg§fo^n fie äur gluckt Betoogen. @tn fti^önex f^tembling,

ber Qu§ bem afiotifi^eit StobtleBen im einfotnen tneeroBgefi^Ioffenen $Pelo:ponne§

erfd^ien, htm gebirgigen 5ltgo§, too bie f^xauen ber auf etoigen ^rieg§fal§rten

obtoefenben 5Rönner fid) öerloffen bünüeu. ^oriS Iä§t §elena l^ö^^cren ßeBen§=

genu§ in ber f^erne al^nen. 5^i(i)t gemeine ©(^iffSbauer, fonbern Huftier l^atten

feine ©(^iffe gerid^tet. 5!Jlit aW iijxm Oieid^t^ümern ma^i hk fürftlid^e ^^xan

ftd§ Quf bie ^lud§t. SCßir beuten an dkopatxa unb 3lutouiu§. 2ll§ bie %o^Ux
be§ 3eu§ äie^t Helena in ^rojo ein, tuo $lßari§ mit ben öorueT^mften 5lr(i§ite!ten

ber ©tobt feinen J^alaft erbaute. 2lber hk 3eit ber ßnttäufi^ung ^atte begonnen.

2)em troifd^en S5ol!e unb ber f^omilie be§ ^priamoS ift §eIeno öer!^afet. Unb fie

felbft mu§ an bo§ äurüifben!en , toa§ fie öerlaffen l^at. 5[flit folc§en (Sefiü^Ien

für unb gegen fie ertoarten toir il^re ©egentoart.

SGßieberum ftel^t ^ri§ htm 2)id^ter ju ^ienfteu, um un§ ou§ ber 5Jlitte ber

beiben ^eere, bie äufommenfto^en toollen, in hk ^alSfte be§ ^riamo§ unb feiner

^nber ju öerfe^en. SBo e§ geröufd§lo§, toie toir bie 3öo!§nungen ber Könige

beuten, l^ergel^t unb tuo fie bie ©attin be§ Jßarig am SCßebftu^lc finbet. 6old§e

Uebergänge öom ©etöfe jur 6titte liebt §omer.

S5emer!en toir, toie er buri^ ba§ §ineinf(ed§ten ber ©ötter ^elena'S fotüol^l

ol§ 5lIejanbro§' S5eranth)ortli(^!eit milbert. 3^e:^men toir l^eute fogor bod^ in

fataliftifd^en Stimmungen neben ber betnu^ten S3eronttüortli(^!eit ein unbetoufet

mitgebietenbe§ ©d^itJfal an. Unb nun toerbeu toir fe^^en, mit toeld§er ^nft tjon

Helena beino'^e ber le^te 9ieft einer ©t^ulb abgelöft toirb.

3ri§, tüie äutoeilen ©ötter unb ©ötterboten tl^un, nimmt eine 5[Ro§!e bor.

^n ber ©eftalt ber ßaobüe, ber fdiöuften unter ben 2;öd§tern be§ $priamo§, tritt

fie ein unb finbet |)elena ein ©etüonb tüebenb, gro§, ätoetmal einpfc^Iagen unb

^purpurfarbig, in ha§ fie ^am^^ffcenen au§ bem Äriege ]§ineinh)ir!t , ber um il^re

$Perfon gefül^rt toirb. 2)id§t neben il^r fte!§enb, beginnt bie öerfteHte Soobife:

„ßiebe ©d^hJögerin /' fagt fie, „maä) ^\ä) auf, toenn 5Du S^roianer unb Sld^äer

!äm:pfen fe^en tüiUft; bie ©(^ladjt in ber @bene unten nimmt i^^ren 5lnfang.

^e^t aber rul^en fie ))Iö|lid^ %Ut, auf bie ©d^ilbe gelel^nt unb bie ©ipeere in hzn

SSoben gefto§en. ^ori§ ober unb 50lenelao§ toerben mit Souäen um 3)id§ !öm:pfen,

unb htm, ber ben 5lnberen befiegt, toirft ^u äufoHen."

Slljo fpret^cnb liefe i'^r bie ©öttin ©el^nfud^t

©anft in bo§ ^erj eintiniten, unb fie gebadete

3^^icc§ eifien ®ema^l§, i^ter ©tobt unb ber ©Itern.

Unb einen toeifeen ©c^Ieier um fic^ weifenb

©ing fie au§ bem ©emad^ mit tl)ränenben Slugen,

Unb gelongte bal^in, tto bo§ jtäifc^e %f)ox »ar.

*) 2)ort fofeen 5Priamo§, 5ßantf)oo§ unb S^ijmoiteS,

Sam^o§, Äl^tioS, ^ifetoon, Ufalegon,

3lntenot: bie SRät^e beg SSolfg, am %^on]
®enen baä 2llter mitäufäm;)fen oerfagte,

2)eren ©timme nur fd)njac§, fo lüie ber ©ritten

3orte§ ©eair^j ben 9lanb be§ SGßalbe§ entlang

*) tort fäfeeü 5ßriamßä.

leutf^e SRunbft^ou. XVI, 8. 15
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3lu§ bcm frü^lingigtünen ©ebüfd^e ^erauSid^ioirrt;

©0 nun fa§en btc Sllten be§ Sßotfä am 2;'^urme.

S)od^ als fte ^clcna fommen fa'^tt jutn 2;t)urtne,

©))rad^cn fie Icife toijpcrnb untcreinatiber:

Söer toill tabcin, ba§ S^rojaner unb ©rieben

Um ein fSüeih wie bieje fo lange fam^jfen?

S)er au§ ben ?lugen ret^t bie ®5ttin '^erauöfie'^t!

3lbcr fei'§! unb ttjenn fte noc^ fdjöner wäre:

3fort ju ben ©cCiiffen mit i'^r, bafe unferen Äinbern

Unb un§ felber lein Un'^etl brau§ erroac^ie!

21IJ0 \pxaä)en fie. 5ßriamo§ aber tief

^clena ju fid^: ^ier'^er, fe^e bic^ nteber

hieben mic^ "^in, lieber flinb, bamit bu ben erflcn

Satten ^ef)^ unb bie f^reunbc unb bie 33erwanbten —
S)u fannft nid^tg bafür, ba§ ^aben bie ®5tter

Sluf bem ©eioifjen, bie mir ben traurigen ßrieg

SJlit ben 3l(i^äcrn in§ Sanb gebrad^t! — 3e^t fogc,

2Ber ift ^encr üon genjattiger ®r5§e?

3war CLuäi 3lnbre ragen toie er empor,

3lber feinen bon fotc^er .£)o'^eit fafjen

^e meine 9Iugen, unb toie ein Äönig ge'^t er.

Unb bie gbttlid^e g^rau: o lieber 35ater,

S3or bir mu^ id^ mict) fd^amen unb bu erfct)red£|l mid^!

^ä), iä) tj&tte flerben foUen bamaU,

5ll§ bein ©o'^n '^ier^er mid^ mit fid^ führte

Unb ic^ mein SSett unb mein Äinb unb bie ^^reunbe unb bie

(Sblen 33erroanbten üerliefe. ©o foEt' e§ nicf)t fein!

%ä), unb id^ toeine barum. S)od^ tocit bu fragft:

2)a§ ifl 3tgamcmnon, ber ©o^n be§ 2ltreu§!

Äönig, getoaltig unb mad^töott unb flarl im ftampfe!

3ld§, mein ©c^toager toar er. (Sr ift'§ getoefen!

3lber ^riamo§ jtaunenb '^erabfe'^enb rief:

©d^idCfalbcgünftigter, glücttid^er ©otju bc§ 3ttreu§,

SBieöiel Sölfer finb bir je^t untcrtt)änig

!

@inft aU id) jung toar unb nac^ 5p^rt)gien jog,

©a"^ id^ t)errlid^e§ fÜolt bort; bamalg lämpft' id^

®egen bie Slmajonen felber mit,

®ie toie SHönner fid^ fd£)Iugen — aber auc^ bamoli

©a^ id^ fein .^ecr toie ba§ ber Sld^äcr f)eute!

Slber Db^ffeu? erblidfenb fragt' er toeiter:

Sfcfet aber ber, licbeS Äinb, wer ifl benn ber bort,

^ö'^er nod^ al§ ber 3ltribe, breiter bie ©d^ultern,

Sßor i^m liegen bie SQßaffen auf ber @rbe

Unb er felber fd^reitct burd^ bie 5Jlänner

2öie burc^ bie §erbe ein mächtiger SOÖibber fid^ burd^brängt.

S)o§ ift DbliffeuS, erüdtt §elena tncttet. Unb 5lntenor nitittttt ha^ SBort,

um äu Bctiti^tcn, tote et felöft Ob^ffeug in 2^roia mit ^enelao§ einft Bc'^erBergtc,

al§ SSeibe ^elena'§ tcegen ju unter!§anbeln in hk 6tabt gekommen toaren. Unb

bann toeiter ctjäl^lt et, toie fie il^nen bamalS etfd^ienen feien.

©te'^cnb ragte f)ö'^er empor ^ölcnelooi,

Slber fafeen fie SSeibe, fo toar Cb^ffeu§

^od)anfel^nlid§er; unb toenn 23eibc fprad^en,

©prad^ 2nenelao§ tocntg unb rafd^ unb fd^arf.
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2)enn tux^ angebunbm unb auf bic ©ad^e

SOBar er gcrtd^tct unb loeniger Sfa^re jötjU' er.

?lber al§ bann bcr fd^laue Obt^ff fid^ crljob,

©taub bcr bo unb blirfte öor ftd^ nteber

©tarr auf ben SBobcn bic Slugcn öor fiij^ gerid^tet,

Unb bcr ©tat in bcr .^anb beioegtc fid^ nid^t,

SBeber jurüdE nod^ öortüärtS, fonbern feft

©tcmntt er i'^n auf, toie ein ?ölann, bcr nad^ SQSortcn fud^t,

Unb tjor (Srregung bic ©ebanfcn öerloren.

2)od^ toenn i^m bann aus bcr SBrufl bic gro§e ©timme

SSorbrang wie ein ©d^ncegcflöbcr bon SBortcn:

Äciner toärc i'^m ba entgegengetreten! —
3)a erfi mcrftcn toir, toaB bcr 35tann bebeute!

2)od^ jum brüten ben Sliaj je^t erfd^aucnb,

SQBottte bcr ®rei§ öon il^r toiffen: tocr ift jener

Slnbcre ac^äifd^e 9Jlann, fo grofe unb fraftüoll,

®er mit ben ©d^ultern über bic 2lnbern öorragt?

Slber ^elcna: ;3ener bon gctoaltigcm

aSud^fe ift ^Ijaj; unb bcr 5lnbere bort

2^1 3fbonieneu§, ben 2Jlenclao§ unb id^

Oft beherbergten, toenn er bon Äreta fam,

Unb feine ßeute finb'§, bic if)n umgeben.

3)od^, toa§ ift ba§? — id^ erlenne fie 2lIIe toiebcr,

Unb mit Flamen fönnt' id^ fie bir bejeid^ncn,

9lur 3tbei fe'^c id^ nirgcnb§, meine SBrüber,

Äa^or nid^t unb aud^ 5Pol^beufe§ nid^t!

©inb bie Seiben ju .^aufe bcnn geblieben?

Ober famen fie mit au§ Satebaemon,

Slbcr wotten nic^t fämjjfen, »eil fie bie ©d^anbe,

S)ic id^ auf fie gebrad^t, ju tief em^jfinben?

SDod^ bie 33rüber lagen [a beibc längfl

' S^ief in bcr @rbe be§ lieben S3aterlanbe?.

S'ltemonb, bet ®ef(^tötfter öeiloren !^at, toirb biefe legten Betben S5erfc Icfen,

o^ne etfd^üttett ju fein. £)tefe Scene, bie mit einem Si^lacje l§ier ahhxiä^i, ift

eine bet fd^önften, bie menfd^lid|e 2)i(i§tung l^eröotfleBrad^t l^at. S)a§ ift f(3^on

oft em^funben toorben.

S5emer!en toir bie intenfiöe ©etüalt, mit bet fie unfete ^^ontafte antül^tt.

dornet fteHt un§ bie £)inge bici^t öot bie klugen, ^ole ^ebet au§ bet ©tinnetuncj

bic 5tufttitte eng Sid^t, bei benen et om meiften öon htm ©efül^le fiehjegt ge=

toefcn ift, felBft mitjuetleben. ©agen tt)it ©cenen qu§ |)amlet, obet qu§ f^auft,

obet au§ bet antuen ßitetotut bie be§ 5lef(^Qlo§: tüie Äaffanbta bo§ ^ou§ be§

Slgamemnon niä^t Betteten toitt; obet 5tlci6iabe§' ^etau§fotbetung be§ 6o!tatc§

im ©aftmal^Ie be§ ^pioto; obet tounbetbate ©teilen au§ pinbatifd^en €htn:

üBetall !^ö(i§ft lebenbige ©emälbe, too oBet in fo toenig SBotten bie ©ad§e felBfl

tüie ^iet? 5!Jlan fül^U hk Quabetn be§ fföift^en X!^utme§, bon bem bic alten

5Jlännet ]§etoBlugen, toie mit ben §önben; man meint ^elena l^etan!ommen ju

fe^en, im lid^ten ©d^teiet, ben fie tafd) umnofim. Unb ba§ leife ©etoifpct bcr

©teife unb bie f^teunblid^feit be§ alten §enf(^ex§, bet hjol^l einfielet, ha^ bte

entjüdEcnbe ©d^toiegettodjtet bet ©pielBatt üBetmöd^tiget S)ämonen toot.

15*
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@in entf(i§ulbigenbe§ ©efül^l ht]^ldä)t un§. SCßti: fe^en bie f^tau il^te

©ctDtftcnSlaft mit fid§ fügten, ^m UeBerBHtfe beffen, toaS bie ^KqS Bi§ p
biefct 6teEe entl^ält, bringen toit, 5ld^iE QuSgenomnten, feinem ber ^itfpielenben

\o tief in bie 6eele al§ -^iex ^eleno. 3)ie t)otne:^mfte unb öesauBembfte f^ütftin

be§ ^b!teife§ tüixb öon ben ©öttetn im ©eifte öertoixtt, ^onn, ßinb, SStübet

unb SSotetlanb ju öetlafjen, um ein i^x felbft unfapareg anbet§ geartetes £)ofeitt

ju fu^en. Unb nun fjai fie e§ ju exbulben. Sßon nun on entl^ält ^omer'§

©ebic^t neBen 3ld§itt unb 2^!^etfite§ bie bxitte (Seftalt, öon beten 2)ofein toir

üBetäeugt finb.

5ll6ei: aud§ 55ZenelQ0§, ^Igomemnon unb Dbt)ffeu§ Beft^en toir nun in realeren

SSilbern. ^ä) toieg barauf ^in, toie e§ ^omer'§ 5lrt fei, un§ aEmälig mit ben

Seuten Befannt toerben ju laffen. @in§ !ommt gum 5lnbern: ^Iö|li(^ ftel^t bie

©eftalt fertig ha. 2)iefe brei liefe er Bi§ bal^in nur ^anbelnb auftreten, ol^nc

un§ il^ren SluBlicf äu getoö!§ren. 6ie gel^ören ni(i§t ber augerlefenen S^leil^e ^ercr

an. Bei benen, toie Bei 5lc§iE, äu fagen genügte: ber ftärffte unb fd§önjte öon

5lEen! 6ie hxauä^m ßtttiag, ha^ fie öon 5lnberen unterfc^eibet. 3)amit

5lgamemnon öor un§ !§intrete, mufe 5priamo§ il^n je^t ber ^dma Befc^reiBen.

S5ei ben gtoei 5lnberen fteigert fid^ ber £)id§ter in ber ^unft, nur fo ueBenBei

ha^ 2ßi(i^tigfte an^uBringen, nod§ l^ö^^er: einer ber uralten %xoiamx erl§eBt bie

f^toac^e Stimme, um öon ilinen ju Berid^ten. SDiefe J^orträtg Bezeugen hu un*

gemeine literorifd^e Kultur, bie ^omer umgeBen l^aBen mu§. —
^riamo§ toor aufeer!§olB ber 5D^auern öerlangt tüorben. 5Jiit ben „@ö]§nen"

oHein, l^atte 5!Jlenelao§ erklärt, tüoHe er ni(^t§ gu t!§un l^aBen. 3Bir toerben

fpäter ben öotten Sinn biefer äßorte erfal^ren. ^riamog ift uralt unb o^timiftifd^.

ix !äm))ft ni(!^t me!§r mit unb rebet t)erfö]§nlid§. ^m öierunbatüauäigften

(Sefange ber Slia§ erft erleBen tüir bie S5ollenbung biefer (Seftalt, bereu 2ßad§§=

tl^um im Saufe be§ @ebic§te§ langfam öorrüift. S5emerlen toir,' h)ie §omer
auö^ l)ier niemals ft(^ toieberl^olt, nie llnnöt:§ige§ giBt, fonbern Stein auf Stein

ha^ 5piebeftal l^ö^er ^eBt, auf ha§ er ben SSater i)e!tor'§ ftellen toiU. ^mmer
ift ^omer fid^ beffen Betoufet, toa§ öorl^er öon il^m gefagt tüorben ift, unb tueife,

on toel(^er SteKe ha§ bem ^uliörer noc§ UuBelannte ju geBen fei.

5Rit $priamo§ öerfe^t §omer un§ toieber auf bie @Bene brausen, too hk
^eere einanber bi(^t gegenüBer ftellen. S)ie 3lBma(^ungen fommen gu Staube.

5ßari§, für gett)ö:§nli(ä§ ol^ne fd^toere 3iüftung nur ol§ S5ogenf(i§ü|e eingreifenb,

legt ben ganger eiue§ feiner S3rüber an. SSon ber 5Jlauer ]§eraB nel^men hk
troifd^en iflänner unb grauen an ben S)ingen S^^^eil. £)ie ßoofe fallen, teer

Don SSeiben ben erften S:peertourf ju tl^un l^aBe. ^ari§: bie S:pi|e feinet

S:peere§ Biegt \\ä) um am Sci^ilbBuc!el be§ ^enelao§, ber feinerfeit§ je^t ^ari§

töbtlid^ getroffen ^aBen toürbe, ^ätte 2l))]^robite il^ren SieBling nid§t gef(^ü^t.

S5on il^rer |)anb toirb er ^lö^lid^ in bie ^öuigSBurg öon S^roja öerfe^t.

^e^t ereignet fi(i§ bort ha^, toa§ ^elena'S ßi^aralter l^öl^ere Sßeil^e giBt unb
il^re f^ud^t unb ben quölenben ^h^ief^alt i^re§ @efül§le§ er!lärt.

^ari§ erf(ä§eint ^enelao§ gegenüBer bie§mal me^r unglüdlid^ al§ fd^h)od§,

benn feine Sc^ulb ift e§ ui(i§t, ha% hk S^i^e feiner Sauge fid§ umlegt. @r
^^at im 5lEgemeinen gtoar ettDa§ SCßiberftanbSunfäl^igeg in ber Statur, er giBt
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na^ : mit feiner Unterfd^etbung o6et öermetbet §omct, t^n !toftl(o§ erfd^etnen ju

toffen. @r ftettt il^n al§ eine %xt ^enfd^en für ft(^ 'i^in. ^art§ tft bcr im

3Bol§lKel6ctt einer reid^en Stabt aufgetoocS^fene gute 6(^ü^e, ebenfo itjcnig bafür

^emad^t, einen ber 6ö^ne be§ 5ltreu§ ju iefte'^en, al§ ein mobcrner ^Jlann, htm

man feine SOßoffen genommen l^ätte, einem äöilben gegenüber mit einer ßeule

fi(3§ l^inreid§enb Betoe^rt füllten hjürbe. $|Jari§ geprt einem fein ciöilifirtcn

S5ol!c an. Selben toir il^n unb 5flenelao§ ft(3§ gegenüöerftel^en, fo empfinben toir

ba§ Ungleid§e; man gönnt biefem ben leidsten Sieg, aber man freut ftd§ aud§,

üU im entfd^eibenben 5!Jlomente 5l)):^robite ben 9liemen be§ ^elme§ fprengt, an

bem 5!Jlenelao§ ben ^fläuBer ^elena'S enblic^ pacft, um il§n im tJortjic^en ju er=

toürgen. $piö|li(3^ ift ^ari§ t)erfd^n)unben ! Söa§ ie|t t)orge-§t, ift ba8 @nt=

fd§eibenbe für ^elena'§ k^axdtitx.

^Jitcber fe^te bte ©öttin 5ßari§ im 3iinwer,

S)a§ be§ aOßo'^Igeruc^S ^If^etn erfüttte, unb ging,

§elcna '^crjurufen. Unb bie fanb fie

3luf be§ ^atajieä S)acö, too troi^c^e SBeibet

9Kit xf}x fianben in 2Jlcnge, unb ant ©etoonb

Seife fie faffenb fliefe fie fie on mit ber §onb,

2)er uralten ©d^affnerin gleid^ an ©eftalt,

S)ie fo f(^ön bie SBoEe ju aupfen tou§te|

3fn Safebacmon fd^on, als fie bort noc^ §au§ ^ielt,

Unb bie ^elena liebte. 3)iefer gleid^enb

ülebet bie ©öttin $elena on: !omm rafd^!

5ßori§ berlangt nad^ bir: !omm mit nad^ .^aufe!

SBo er auf fd^tocUcnbem Säger beiner wartet,

©tra'^lenb in ©d^5nl|eit! Stiemanb badete an flampf,

3{eber an Xanj unb an SBonne bei feinem 3tnblid£!

Slber ^elena bäumte bai ^erj fid^ empor,

Sll§ fie ba§ '^örte; bod^ nun ftanb ber (Söttin

SOtad^tbott üppige ^o'^eit i^r bor 2lugcn,

Unb bie funlelnben ©ötterblidte erfennenb

©d^ral fie jufammen unb rief: SBetrügerin, toittft bu

SBieber je^t mid^ berlodten, fo toie bamalB?

©oll iä) burd^ bie p'^r^gifd^en ©tobte ettoa

2Beiter "^innjeg, »eil ba ober bort bir (Siner

Sieb ift, unb 9Jlenelao8 je^t meinen SRann

^lieberfd^lug, um mid^ armfclige g^rau

Sßieber nad^ §aufe ju fü'^ren? 3)a fd^leid&fl bu toieber

Siftig '^eran! fo ge'^' bu felber bod^ !^in,

@ib bid^ fiin unb bie ©ötterteirtl^fd^aft auf!

Unb ben £)lt)mp betrete bein ^ufe nid^t toieber!

©onbem quäle bid^ ab unb lauf il)m nadt),

SBiS er jur Qfrau bid^, ober al§ 3Jlagb bid^ annimmt!

3fd^ 3U 5pori§ je^t? 3)em mad^' id^ ba§ Sager

^ßid^t me'^r! S)enn ba§ fd^idEtc fid^ nid^t! 6g toürben

HKid^ bie troifd^en fronen aüe tabeln,

Unb id^ '^obe genug in mir 3u tragen!

9lber in fOiuti) geraf^cnb fd^rie 5lpl^robite

Helena an: SBring' mid^ nid^t auf, SSertocgene!

^el^' id^ im 3orn jefet bon bir, fo ^aff' id^ btd^

künftig eben fo glü^enb, toie id^ bid^ liebe;
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Uitb jloifd^en 2;roer unb 2)aitacr mU, \ä) Unijtxl

6äen, ha^ furdifbar fein toirb, unb bu felber

®el)ti im großen SSerberben mit ju ®runbe!

Unb e§ erjitterte ^clena, aU fie boä tjbxte,

©ie bie %oä)ttx be§ ^eu§! ©ie no'^m ben xon%en

©c^leiec äufammcn unb ging unb jpro(^ fein SGBort mtf)x.

Sinnt bcr troifc^en ^^rauen '^att' c§ gcmerft,

S)enn ein ®ämon toat c§, ber i'^r öoronäjc^ritt.

Unb fie famen äum jd^önen 5ßalafte be§ 5ßan§,

Unb bie 9Jlägbe »anbten fid^ xa^d) jur 2lrbeit,

Unb jum f)ot)en ©cma^Ie ging bie grau,

Unb bie lieblid^ läd^elnbe Slp^robite

^olte ben ©effel 'gerbet, it)n felber ttagenb,

Unb gegenüber 5Pari§ rüdte fie i^n,

Unb be§ aegi§fd§ioingenben "^öc^flen @otte§

2;oc^ter, ^elena, fe^tc fid^ auf i'^n nieber,

Söanbte bie Slugen ab unb jprac^ jum ©atten:

©c^on au» bem Kampfe ^axudl 2lm beften h?ärfi bu

Unter ben ^änben bcfjen ba geporben,

3)er al§ ein ?Diann bon Äraft bid) nieberloarf,

Unb bet mein erjter ©ema'^l »ar! grü'^er freilid^

aCßottteft bu Prler oI§ er fein, pra!)Ite1i bu,

3t)n mit ben eignen ^änben ju befiegen.

&if}' hoä) 'i)in unb forb're i^n »ieber '^erau§!

9lein, bleib' lieber ju §au§ unb fjüte bid^ Xüotjl

3)em blonbfiaartgen ^JienelaoS noc^mal»

Unter bie ^au^ ju lommen, benn fein ©pcer

aSßürbe bid^ tobten.

9tber ba§ SBort aufne'^menb

©agte 5ßari§: grau, nid^t mit fo fc^toerem

SSorWurf fottft bu bie ©eele mir belafien.

§at SfflenelaoB gefiegt, fo »ar ?ltl^ene

^ülfreid^ i'^m; id^ toerbe i^n ttieber forbern,

Unb c§ ftet)en (Sötter aud^ un§ 3ur ©eite.

S)e§^alb fomm, unb ru'^en toir miteinanber,

griebfam, benn fo böUig :^at nie bie ©et)nfud^t

SOtir bie ©inne erfüllt, aud^ bamalä nid^t

Sllä id^ bii^ fortgefüt)rt au§ Safebaemon

Unb auf ber ^ud^t bie ^n\d flranoe un§

giu'^c juerfi gewä'^rte unb Sermä^lung.

©0 tote bamali ftefift bu entäüdfenb öor mir!

2llfo f|)red^enb ging er 3um Sager öoran

Unb bie ©attin folgte feinen ©c^ritten.

©0 nun ru'^tcn fie SBeibe nebeneinanber.

2)od^ ber 3ltribe wie ein gereifte? Sftaubtfiier

©türmte buri^ bai ©eroü'^l, ob er benn nirgenbS

®en ijerfd^tounbenen 5ßari§ wo erfpä:^te.

®od^ fein 2roer öermod^te bem SJicnelaoS

?ßart§ äu äeigen: l^ätte it)n einer gefe:^n,

?ßic^t aui greunbfd^aft würb' er öerftedt i'^n l^aben!

2)enn fie l^afeten i'^n SlUe in ben 2;ob.

2)od^ 2lgamemnon rief: S^roiancr, f)ört niid^:

©ieger War 5Ulenelaol! ©ebt bie grau

Unb i'^re ©d)ä^e äurücf unb iaf)U eine SSufee,
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SÖBie eud^ gejiemt unb btc füt alle Sw^funft

gejigefleEt toiib! ©o ]pxaä) 3Itreu§' ©o'^n

Ünb bte anbern Qld^öer riefen ScifaE.

@m flrofeQttiQer ©egenfa^. 5!Ritten au§ betn f(i§tt)eigenben 6(^lofgetna(3§e

ber öerföl^nten ©atten toerben toir in ben ^Qtnpf jutüdgetiffen. S)et brüte

©efang fc^ien toie eine S^m^l^onie in einem long fic^ i^injie^enben füfeen Xone

f(ä^lie^en in tDoßen : mit einem WaU Biid§t bQ§ toilbe ©ef(^rei be§ ?lgamemnon

toiebet ein.

§omer jeigt ^\ä) Bei ^elena üon einet neuen Seite. @r toill niö^t 6e=

fc^önigen, et toitl nut etüäten. 3)ie ©cene ätDif(^en bet ©öttin, bie 5lEe§ auf

bem ©etoiffen l^oBen toütbe, tüenn ettöog tüie ©etöiffen in il)t lebenbig toSte,

unb ^elena, bie il^tem ©etoiffen foft erliegt, o^ne fi(^ bet Wää)k ettoe^ten ju

!önnen, bie i^te ©d^ulb immet no(S^ öermei^ten, la%t un§ o^^nen, toeld^e 6t=

fal^tungen §omet felfcft gel^obt 'ijobzn !önnte. 60 tiefe 6^mboli! fliegt bem

£)i(i^tet ni(3§t au§ bem 91i(i§t§ ju. |)elena'§ 9tebe, mit hex fte bie ©öttin ab^u^

toeifen fu(^t, unb il^t 5^0(^geBen unb Unterliegen re!§abilitiren fte beinol^e. 6ie

fielet ben Moment ^etanno^^en, tüo 5Jienelao§, ben fie l^ei§ betounbert unb l^od^=

fteit, fte bet Soge enttei§en töitb, beten UntDÜtbig!eit fie empfinbet. 3)a ftel^t

bie SSetfü^tetin tniebet neben i^t! 3ll§ 5lp^tobite fte in (Seftalt bet ölten

S)ienetin antül^tt , loittett Helena nut eine Sift. ©ie öetmutl^et ein neue§ un=

be!annte§ 5lbenteuet, ju bem fte mifebtoudit toetben foüe. SSiebet, meint fte,

foEe fte einem obgetl^anen Siebl^obet i!§tet ©c^töeftet al§ SBeloi^nung an^eimfollen.

Unb nun etfä^rt fte, tüa§ tl^atfäiiilid^ ftc§ eteignete. S)q§ SBlut be§ 3c"§ em^jött

]xä) in i!^ten 5lbetn. @ie lDei§, bofe bie S^tojanetinncn fte l^affen: nun aber

tDÜtbe fie öon il^nen öetad^tet tnetben!

Unb toelc§e§ Untetliegen! 2ßie Diel, fagen toit toiebet, mu§ bet 5)ic^tet an

@tlebniffen in fic^ gettagen l^aben, um bie beiben 6d)h)eftetn fo nebeneinanbet

3u ftellen. 2Bit toiffen, h)ie (S^tieml^ilb unb SStunl^ilbe, toie ©lifabet!^ unb

^axia einanbet p übetbieten |ud)en, ^a l^aben tuit bo§ ältefte SSeif^iel

eine§ foli^en Kampfes. §elena unb 5l))!^tobite btei^en lo§ gegen einanbet, unb

üiang unb ^ac^t ttagen ben 6ieg baöon. ©elbft tjon bet Familie be§ !^tni

toeife Helena nut ^u gut, ha^ man mit ben ol^mpifd^en |)ertfd^aften ftd§ nid^t

ent^tüeien bürfe. ^et ^Jioment, too fie ben 6d^leiet jufammennel^menb, fd^toeigenb

folgt, ift ein ttagifii^et. ^oä) einmol fud)t fie bem ^anm ju toibetftteben, ben

fte öeto(!^tet — abet 5l^)^tobite betäubt fte. @ine bet ©teilen, bie tüie bittete

3ltonie !lingt, ift bet 3Set§, too ^omet ^elena, im SBegtiffe nac^äugeben, bie

„%o^Ux be§ 5tegi§=etf(3^üttetnben ^m^" nennt, SSeitootte, bie fonft nut ©öttinnen

5U 2;^eil tDetben.

^elena'§ innete§ (&d)itifal fd^eint !^iet erfüttt ju fein. Unb hoä) f^at bet

S)i(i^tet eine SSetföl^nung gefunben. 9^ut öon ätoei ßeuten in Stoja hjitb ^elena

öetftanben : üon ^tiamo§, bet felbft in utaltet S5erh)anbtfd|aft mit ben ©öttetn

öetbunben toat, unb öon |)e!tot, beffen bütgerlid§ reiner ßbelmutl^ für hk ein=

ftanb, bie benn bod^ einmal nun einen 2;!^eil bet (Familie bilbete. Helena etblitft

in |)e!tot ben einzigen 5Rann, bet an 5lgamemnon unb 5[)lenelao§ unb an i^te

^tü^et :^etontei(^t. @§ bilbet ft(^ eine geiftige äßa^löertoanblfd^aft gtüifd^en
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il^nett, btc §omer tnöglid^ maä)i, §elena in no(| neuer (Seftalt exfd^einen ju

laffen.

^äi tl^ue einige 6d§titte borou§.

3i«t fed^ften ©efonge toüt^et bie @(^la(i§t ^tüifci^en ben S^roern unb ©riechen.

|)e!tot eilt in bie ©tobt, um ^ariS l^erbeiäul^ofen, bet fid^ öom ^om^jfe fernl^ält.

^axi^' S5ene]§men jeigt i-^n l^ier öon einer neuen Seite. 9'lac^bem er 5!Jlenelao§

gegenüber eine fo traurige ^oUe gej^ielt, finbet er Bequem, boS Urtl^cil, bo§

greunbe unb ^^einbe üBer il^n fallen mußten, übel 5U nel^mcn. 6r ]§ätt ft(3§,

al§ leBe man im ^rieben, in feinem §aufe:
3)ann trat ^eftor ein. 2)en elf iJufe langen

©peer in ber i?au|l, befjen erjene golbumfafete

©^)ifee tocif^in blt^tc. Unb et fanb

5Pati§, toie er mit '^errlid^em Söaffenfd^mudte,

©d§ilb unb 5ßanäer, ju t^un fic^ ntad^te, toie er

^rüfenb bie frummen Sogen unterfud^te.

Stber .^elcna unter ben ^ölägben fi^enb

Ilntertoie§ fie, toie fie ju toeBen l)ätten.

S)a§ erjC^enb rief er mit flrafenben 2Borten:

5D'lenfd^, je^t toiHfi bu f)ier ben (5m^)finblid§en fpielenl

©einef^alben gel)en bie SSölfer ju ®runbe!

S)einet^alben lobert bc§ Äriege§ ®lutl)

giing§ um ^Iton'S ajlauem: toürbejl hu nid^t

S)en anfa'^ren, ber jc^t nid^t läm^jfen toottte?

3luf, toenn %xo\a in 3^lammett je^t nid^t fie'^n fott!

Unb SltejanbroS: fQiltox, nid^t mit Unred^t

Sabelfl bu mid^, bod^ irrfl bu, toenn bu glauBft,

®a§ id^ grottenb mid^ ju !^ier ju ^an\i f)alte.

3fa, id^ '^att' e§ getooEt, bod^ bann bat mid^

Helena fü§ unb befänftigenb, mic^ an bcm Äamjjfe

2)od^ ju bet^eiligen, unb meiner 5öleinung nad^

©oUt' id^ e§ f^un, benn toed^felnb toenbet ber ©ieg ja

3)al)in unb bort^in fid^. ^ä) lege bie SBaffen

@leid§ an, toarte! — nein, ge'^' lieber öoran!

Unb id^ eile bir nad^ unb bin gleid^ bei bir.

.^eltor ftanb jlumm ba. Unb ^elena na^m
Seife unb fanft ba§ SBort. £> ©d^toager, o id§

^ünbin, bie id^ an attem Unl)cil ©d^ulb bin!

2)ie bid^ mit ©d^auber erfüllt! D '^ätte bamal§,

3ll§ id^ 3ur SQBelt fam, mid^ ein ©türm gefaxt

Unb über SSerg unb 2;i)al in§ 3Jleer gefd^leubert,

3)a§ bie SGBetten mid^ in bie %iefe jogen,

et)' ha§ Sinei gefd^a'^l 3)od^, ba bie ©ötter

ßinmal tooüten, ba§ id^ am Seben bliebe:

Ratten fie einem 3Jlanne mtd§ nid^t überliefert,

35er gegen ©d^impf unb ©d^anbe ol^ne @efüt|l ifl!

3)od^ ben änbert je^t nid^t§ mel)r! Äomm bod^, Siebet,

3fe^t auf ein SQ3eild^en l^erein unb fe^' bid^ niebet,

©d^toager, ber bu um mid^ pnbifd^e§ SBeib

Unb 5llcjanbro§ toegen fo biel erbulbeft,

3)enen 3cu§ 1° t)ielfad^c§ fd^tocre§ Un'^eil

Slufgebürbet, bafe bie SRenfc^en baöon

©ogen unb fingen toerben, fo lange bie SBelt fielet.
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SlBer ber grofee '^elmumflattertc §eftor

Sagte: ^eleno, tiöt{)ige ntd^t fo freunbltc^

3Jliä) 3um ©i^en, xd) borf nid^t; benn e§ treibt mid^

iJort in bie ©d^Iad^t ju bcn Troern, bie nac^ mit

©e'^nfuc^tSbott fd^on fc^auten, al§ id^ l^intoegging.

5lber treibe bu biefen an, unb felber

©Ott er fid^ fluten, bo§ er mid§ in ber ©tabt

^oäj erreid^el 3)enn ic^ ge'^e juöor

5Run in mein §au§, um ba meine liebe fjrau

Uttb mein Äinb nod^ ju füffen, benn »er tt?ei§,

Ob td^ hjieber jurücE ju i'^nen fe^re.

3)amit »anbte fid^ §e!tor unb erreid)te

aSalb fein ^au§.

i)ret 61^ai*a!tcre offenbaren ftc^ in biejer 6cene mit erfd^iedfenbcr Deutltd^fett.

3uerft $part§. Sßtr glauben i^n l^ier erft !ennen ju lernen, ©t ift toeber fctcjc

nod§ !taftlo§, aber er ift jum Stiege al§ §anbh)et! tüeber geboren no(i^ erjogen.

gür tl§n ift bei- ^ieg nur ein ©^ort. ^kht, ßl^re, 35oterlanb, SCßagenfa^^rcn,

3Jluftl, ^unftgenufe unb Umgang mit Mnftlern ftel^en für feine 5lnf(^auung auf

gleid^er 6tufe, 3)ie äßelt ejiftirt fo toeit für i!^n al§ fie il^n gerabe intereffirt.

Unter bem ©eläd^ter beiber 5trmcen burd^ eine l^ol^e i^tau baöongefül^rt, erad^tet

er e§ al§ bo§ SSequemfte, bie ©ad^e al§ beleibigter J^rinj übel ^u nel^men unb

ft(!§ in feinem ^alafte einäufd^liefecn. ^elena, bie löngft h)ei§, ba§ mit ftarlen

SCßorten nid§t§ M il§m au§äuric^ten fei, ^atte il^n fd^meid^elnb bal^in gebrad^t,

in bie 6d§lad§t äurücf^ulel^ren. 5lber bagu beburfte e§ ber Sflüftung. 6tatt bie

erften beften Sßaffen anzulegen, beginnt ^ari§ al§ ßunftfreunb unb Kenner feinen

S5eft| an bergleic^en bebaglid^ ju muftern. ;^ebe§ ©tüc£ betrad^tet unb betaftet er.

^aö) getüol^nter Söeife ^ört er ^e!tor'§ 35ortoüife rul^ig an unb gibt il^m 9led§t.

2)ann aber bemerlt er, tuie |)e!tor il^n ja in ber 5lu§tDal^l ber beften 3Baffen=

ftüjfe eben unterbrod^en ^abt. 9^ur einen 5lugenblidE, unb er gel^e mit il^m.

Ober nein, öerbeffert er fid^: ge!§' öoran, id§ bin gleid^ bei bir.

S)iefe le|te Sßenbung ift betounberungltüürbig. ^ari§ üerlangt, man fotte

i^m 3eit laffen. Unb Helena, begreifenb, ba^ l^ier nid^t§ ju mad§en fei, toitt

fid§ felbft toenigftenS bcn ©enufe öerfd^affen, auf tuenig 5!Jlinuten mit ^»emanbem

äu öerfel^ren, ber in i'^ren 5lugen ein 3Jlann ift. Sie nennen $ari§ nid§t mel^r

bei S^amen: ^e!tor fagt „biefer ha". Helena gibt fid§ feinem Urtl^eil :^3rei§.

3n SÖetreff §e!tor'§ f))rid^t §omer ba§' le^te äöort erft am ^nbe be§

®cbi(^te§ au§, l^ier aber fd§on jeigt er il^n al§ ben, beffen ^änbe ^lion l^alten,

unb ber nid§t§ bafür in 5lnfprud§ nimmt al§ ba^ SSetou^tfein, ba§ ©eine getl^an

3U l^aben. $)5ari§' 5lnth)ort auf |)e!tor'§ ftrafenbe Siebe mad^t biefen ftumm.

^Jlod^te er tief in ber SSruft über |)elena beulen toie er tooHte, bie Sage ber

grau befd^ämt i!§n unb mad^t i!^n milbe. i)ie ?lrt, toie er in ablel^nenber

|)öflid§!eit fid§ entfd^ulbigt, nid^t eintreten unb bleiben ju bürfen, jeigt bie jarte

®üte feiner 9latur. ^m ©efül^le feiner ßraft finbet er nur natürlid^, ha^ ha§

©d^toerfte gerabe il^m anfalle, hierin 5ld)itt ä^nlid§, ber ftd^ barüber nid^t bellagt

l^otte, ha% er bie fd^toerfte 5lrbeit tl^at. .^eltor l§at bie Sefd^eiben^eit 2)erer,

bie ettoa§ leiften. @r entfd^ulbigt fid) mit grou unb ^inb. @r bittet nur um
@in§: ha^ Helena „biefen ha" in ber ©timmung crl^altc, fid^ ju toaffnen, unb
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nod§ lüöl^fenb er felBft in Xroja fei, fi(i§ iljtn Qnäuf(ä^(ießcn. ^e!toi- tnitt nur
boi @ine erreichen : bofe öon feinem leiblichen SSruber xiiä^t gefegt toerben büxfc,

ex ^ofte ni(|t lämpfen tnotten.

^etcno aber erregt unfer ^itleib. 2ßir begegnen biefer 5lrt öon 35er=

jauBerungen in ntobernen franjöfifcfien Üiomanen. ^elena beurtl^eilt $pari§ e!6enfi>

^art, tüie §e!tor tl^ut, ober fie Iö§t il^n, tüie ^e!tor gleid^foHg tl^ut, getoöl^ren.

6ie trieb üju niä^i mit garten äöorten in ben ^am:pf: fie fd^meid^clte il^m ob,,

fic^ äu ruften unb mit ju !äm^fen.

^^offen toir an biefer ©teEe, too Helena am ftd^tbarften un§ entgegentritt,

i^r ©(^itffol, h)ie §omer e§ in fid) trug, in öoEer 5lbrunbung jufammen.

2)er merftöürbigfte 3"g ^^ ifirem ßl^ara!ter ift bie fie belebenbe ßriti! be&

eigenen 35er^Qlten§. S)omit öerbunben bie f^ügfamfeit bem gegenüber, tnag fie

a{§ i^r Sdiidtfol nun einmal ernannt ^ai unb f)innimmt. S5eibe§ aber nid§t

o^^ne bie il^r 2Befen be^errfc^enbe 3umif(^ung öollcn @enuffe§ an i^rem 3)ofein

!

2)ie SSerbinbung biefer biei Elemente ift un§ ebenfo öerftönbli(^ at§ anjiel^enb.

Ungemein menf(i)Ii(5§ erf(^eint un§ biefe ^inftenj, unb ber unüermüftlid^e ©lonj

!önigli(i§er |)o]ößit, ber fie umgibt, ftel^t il^r tüofjl an.

^omer l^atte feine eigene 5lrt, bie ©eftalten, bie er fd^afft, ju abeln. 5^od^

einmal begegnen toir Helena hzi ii)m in ber Soge, öon fid^ felbft äu reben. ^m
legten ©efange ber ^liaS erfd^eint fie tnieber, ?ln §e!tor'§ Sei^e brid^t fie in

Jammer au§. ^it üerjtueiftungsöoller 9tefignation !lagt fie um feinen SSerluft.

^eftor! SSon aEen ©d^toägern mir ber liebfte!

SCßöre ic^, e"^' 3llejanbro§ mit mir bationful^r,

SSor^er lieber geworben! 3tt'on3ig Sa'^rei)

©ingen ba^in, baß ic^ naä) Siroja fom,

5lber niemals tj'öxt iä) ein t)orlDurf§botte§,

SojeS SCÖort öon bir! Unb wenn im 5ßoIafte

©d)roäger unb ©(^wägerinnen unb ©cfitDiegcrmutter —
S)enn ber ©d^wiegerüater allein war milbe —
Wiä) überfielen, f)ieltep bu fie äurüd,

©anft einrebcnb mit rut)igen eblen SBorten.

2)e§f)olb wein' iä^ um biet). 3)enn in ganj S^roja

2^ft mir Äeiner me'^r gut unb Äciner freunblid^,

Unb Ca fd^aubert fie 3111e, bie mic^ anfe^n.

5lIIe. Helena fd^eint fid^ i^re§ 3Jlanne§ gar nic^t ju erinnern, um i^n

auszunehmen. :3^r 6d§ic^fal ift befiegelt. äßieber ein§ öon ben ^ää)^n be§

inneren 5lbfd§tuffe§, ben |)omer'§ (Sebid^t im öierunbätöan^igften ©efange finbet.

^a% Helena bie toar, bie am Kriege ©d^ulb trug, fommt nid^t mel^r jur

Sprache. 9lur ol§ ^llejanbroS' ©emal^lin unb aU ©d^toögerin |)e!tor'§ be=

jammert fie ben ^Tobten.

Unb tro^ attebem nodt) ein Umfd^toung! 5lbermal§ ^aijXi fpäter tl^ront

^elena im alten ©parta toieber, tool^in fie naä) S^roja'S ^erftörung mit 5D^enelao§

äurüdfge!e^rt ift. |)ier nimmt fie ben nad^ feinem SSater fud^enben S^elemad^

gaftfreunblid^ auf. Unöertüüftlid^ jung unb fd)ön fi^t fie ha toieber, al§ ^abc

1) .^ier äwanjig ^a1)xe, Wäf)renb e§ nur ^olb fo öiel au fein brandeten, ©röfeere ^o^W^
bejcid^nen immer nur im SlKgemeinen eine lange S^xt
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fic fi(^ nie öon bct ©teile getül^rt. $penelo))e fa^ in §elenQ'§ S)aöongc!^en mel§t

einen ^e^ler al§ ein SSergel^en, unb öon bem jungen ^ßrinjen, ben bie Königin

gütig Be^onbelt, buxfte fie nur S3ere!§rung extoarten. ©ie toot ftral^Ienb toic

ein foftboxer Diamant, ben 9iäuBer einmal bat)ongetragen l^oben, ber toieber

einge6ra(^t tüorben ift unb nii^tS öon feinem Si(^t öerloren |at. ^l^re troianifd)cn

3eiten bürfen ni(3^t ethja ni(i§t "öexü^xt toexben; fie fpxid^t boöon toie öon einex

gxofecn ßxon!!^eit, in hk bex SGßiEe bex ©öttex einft fie ^atit üexfoHen loffen. ^ornex

beutet auf fc^öne äöeife !§tex on, ha% nux bie @xinnexung an biefe öexgangenen

2)inge, niä^t abex ^ummex baxüBex i!^x juxütfgeblieben fei. 2)enn inbem toix

^elena bem Xelemaci^ ha^ !ummexbextxeiBenbe 5!Jlittel !^eimli(i| in ben 2ßein

toexfen fe^en, ha^ il^x auf bex ^eimxeife in 5leg^pten einft gef(ä§en!t tüoxben roax,

exfafjxen toix bamit äugleid^ hoä) nux, ba% ha^ Mittel an §elena felbft fxül^ex

fc^on feine Jummexöexje^xenbe ^xaft Betoöl^xt l^aben mufete. SSei biefex ®elegen=

l^eit auä) toexben anbexe @xleBniffe §elena'§ in %xoia tjon §omex ex^ö^lt, hk
hk ©inna^me bex ©tabt unb |)el[ena'§ 9tü(f!el§x 3um exften ©ema^l möglid^

maä)kn, Umftänbe, bexen e§ oI§ ju Bexiditenbex ©xeigniffe füx ben 5pian bex

^lia§ ni(^t Bebuxfte, abex hk in bex Ob^ffee al§ ^xjäl^lungen au§ tceit äuxüd=

liegenbcx !^di öoxgeBxad^t toexben buxften. 2)enn ba§ betnunbexn toix toiebexum

in bex Obtiffee, ha% ha§ ^ui-'üifliegenbe au^ l^iex gelegentlii^ eingeftxeut toixb,

unb ha% bie exften ©efänge biefex ^i(^tung, gleid^ benen bex ^lia§, un§ mit bex

Totalität be§ @ef(^e!^enen toie gufäEig in aBgexiffenen ©tütfen 6e!annt machen.

©0 !^ätte i(^ bie gefammte !^omexif(^e |)elena nun öoxgefül^xt : 3eu§' 2o(i)tex,

bie ol§ ftexbli(i§e ^iJnigin fxiebli(i^ obfc^Iie^t. SSon ibxem SSatex l^ex bie ©aBe

Befi^enb, ni(^t§ gu exIeBen, ha^ \f\x ni(i§t jeben 2ag ein neue§ £)afein§conto

anzufangen exlauBte.

Uebexftiegen tüix mit l^iftoxifc^ betxo(^tenbem Sluge nod^ einmal bie Beiben

©eftalten be§ p]§xt)gif(!§en ^önig§fo]§ne§ unb bex 5lxgiöexin. ©oll al§ unmöglid^

gelten, bafe ein einjigex 2)ic^tex bie ßl^axaltexe biefe§ 5Jtanne§ unb biefex ^xau

al§ aBgexunbete ©xfd^einungen in fid§ txug, um fie in @eftalt öon ^xagmenten

üBex bie Beiben gxo^en @ebi(i^te toie in einzelnen 5tonfä^en au§äuftxeuen, bie, an

i^xex ©teüe iebe§mal in anbexem ^ufammenl^ange toixffam, bann bo(^ abex auä)

toiebex nux füx fid) aneinanbexgexeil^t ju einex f(j^önen 5)^elobie fi(^ öexeinigen?

Unb nun, ein paax S^aufenbc öon ^al)xen nad^ il^xex exften (Sebuxt au§

^omex'^ ©eifte toixb Helena öon ®oet!^e in ba§ ßeben unfexex ^tit öexfloditen.

i)ie gviediifd^e ©(i§atten!önigin Beginnt, neue Seibenfd^aften ju exxegen unb öon

t^nen Betuegt p toexben. SSei ^elena'§ Stlamen geben!t ^^bex öon un§ l^eute

juexft hoö) be§ atoeiten Xl^eile§ be§ ©oetl^e'fd^en i^au^V^ , too bie Königin al§

©efpenft exf(^einenb gum legten Tlak Bexüdt unb Bexüdt toixb. 6in tounbex=

Baxex ^"fQ^i^fii^lflnfl hk]zx legten l§^pexBoxeifd^en ^iiicaxnation mit bex dlteften

©eftalt be§ gxiedjifcä^en 2BeiBe§, um ha§. öon ©öttcxn ftammenb, Könige ßxieg

fül^xten. Sßeibe 5luffaffungen bex f(|önften gxau, bie uxdltefte unb bie mobexnfte,

paffen ju einanbex, ja, !önnen ft(^ niäit mel^x entBe'^xen.

©oetl^e nimmt ein feltfame§ ©jpeximent mit |)elena öox. @§ ift bie foxt=

ejifiirenbe toix!lic^e |)elena, bie fjöuft umaxmt: ein ©efpenft, ba§ 5!Jle:pl^ifto pt
Obcxtoelt entfüi^xt, um 2:i^eatex ju fpielen. Sßon htm ^tä^U oEex 2)ic§tex, ben
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etnipfangcnen 5!}li)tl^o§ ^u änbettt, ma^i ©oetl^c jugleti^ ©eBraud^. ^o§ f(^t(JfoI§=

mäßige Eingreifen bet 5l:p]§tobite empfanb et al§ ein unfer ^eutigeg ^uBlicum

im ST^eotet nid§t tnel§t ^)a(!enbe§. ^a§ äßir!en ber ©öttin, bie Helena burd^

UeBetrebung einf(3§ü(i§tert, üBextoältigt unb Bet^ött, fo bofe il^re ^u(^t mit 5poti§

ethja§ 6(i§i(ffal§mä§ige§ em:pfängt, boS ben ]^ö!§eten 5flä(^ten unb nic^t §elena

aurSaft fSHt, etfd^ien ©oetl^c ju me(^onif(^: er läfet §elena'§ SSerfül^rung toeber

t)om SCßiHen ber ©öttin no(^ öon bcm SßerBen be§ $pari§ i'^ren Urfprung nel^men,

fonbern tnenbct hk i)tnge fo, bo§ $pari§ qI§ fd^öner Jüngling üon ber erfal^renen

t^rrou i)erfü]§rt tuirb. ^n bem mogifd^en @d§auf:piel, ba§ ^ouft bem ^oifer unb

bem §ofe mit ^ülfe ed^ter ®ef^)enfter jum SSeften giBt, toirb ^ari§ fd^Iummernb

tjon Helena geüifet tüie ©nb^mion öon 2)iana. Unb fo tritt auä) neBen 3?auft

fpäter §elena mit ber göttlid§en UnBefangen!§eit einer grau auf, toeld^er (5(^ön=

]§eit unb l^öd^fter Solang erlouBen, toie ben ©öttinnen felBer, toenn fie, an SterB»

lid^en SBol^Igefallen finbenb, fid^ ju i'^nen l^eraBäuloffen. S)enen Sfliemanb bk

immer neu Beginnenben 5lBenteucr nad§rc(^net, fo ha% Bei bem ©))äteren be§

grül^eren aud§ nur gebadet toerben bürfte.

§elena gehört p ben unfterBlid^en ©eftaltcn im 9?eid§e ber 2)i{3§t!unft.

SBer toeife, toetd^er S)id^ter nac§ S^aufenben öon ^al^ren fie aBermal§ neu Be=

leBen toirb.
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SOßte eine foftBote ^exie leud^tet un§ bie (Sefd^ii^tc öont SJofep^ in Sleg^^ten

au§ bent offenen 6c^apäftlein ber BiBlifc^en UeBerlieferungen be§ Sllten 2;efto»

menteg entgegen, ©ie ift unb toitb für alle Seiten ein unüBexttoffeneg ^Ruftet

ber morgentönbifd^en @tää-^lung§!unft Bleiben unb buxd^ ^ni)ali unb gform il^re

2Bii-!ung auf hk 6eele be§ §öter§ unb ßefet§ niemals öetleugnen. 6eI16ft ein

SSoltaix-e füllte ftd§ bon bet 5DlQ(i^t i^teg ©inbxurfeg jut SÖetounbetung ]§in=

geriffen unb ber Stifter be§ 3>§tatn, ber ^propl^et Tto^amxmh, Beaeid^nete fie

gerobegu al§ bie :^errli(^fte aEer ®ef(^id§ten. 5Den gefammten SSöüern be§

5[Jlorgenlonbe§ erfd^eint no(i§ l^eute ^o^tpi) qI§ boS unerreichte SSorBilb eine§ eBenfo

fd^iJnen ol§ tugenb^aften ^ünglingg, ber nac^ bem äBitten ®otte§ boau Qu§er=

lefen toax, bie 5!Jlit= unb ^aä)totlt burd^ ben SieBreig feiner öufeeren @rfd§einung,

burc^ hk 5lnmutl^ feine§ 3Befen§ unb burd^ bie 3öei§:^eit feiner (SebanJen im
bottften 6inne be§ 2Qßorte§ ju BeaauBern.

Sflid^t nur bie ^id^ter be§ f^jöteren ntol^ammebonifd^en 3JlorgenlQnbe§ l^aBen

in il^ren Siebern ben fd^önen Jüngling ^ofe))^ mit SßorlieBe jum SSortourf getoäl^lt

unb ben golbenen f^oben ber urolten ©raä^^lung, tnenn aud^ nod^ ber ^arftellung

im ßoron, in Ü^ren (Sefängen toeiter gefponnen; aud^ bie molenbe ^unft Bemäd^=

tigte ftd§ beSfelBen 6toffe§, um mit ^iilfe ber ^^^arBe unb be§ $pinfel§ bog UrBilb

ibealer SieBe i!^rem SSolle bor Singen ju führen. 5ll§ iä) im ^a^re 1860 in ber

©tabt ^§))Ql^an bo§ §au§ eine§ ber größten unb öerei^rteften 9ieligion§le^rer

.

unter ben $perfern Befud^te unb in goftfreunbfd^aftlid^fter JJßeife öon bem oor=

nehmen ^mam. aufgenommen toarb, fiel mein SSlitf auf eine§ ber fonberBorften

©emälbe, ha^ bie 5!}larmortDanb feine§ reid^ au§geftatteten $prun!faale§ Bebedfte.

''Man fa^ in ber 5!Jlitte be§ ^ilbe§ hk fi^enben ©eftalten eine§ jugenblid^ fd^önen

SieBe§paore§, ha§ in leBl^after Unteri^oltung Begriffen toor. ^^ öerratl^e Oon

öorn l^erein, bo^ ber 5!Jlaler hk 5lBftd§t gel^egt l^otte, in bem lin!§ ^odfenben

Jüngling ^ofep^, in bem mit einer Äönig§!rone gefd§müd£ten SBeiBe jur 9fled§ten

bie fd^öne ©uleüo, bie S^od^ter ^l^arao'§ unb bie ©attin ^otipl^ar'S, aur 5ln=
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fd^auunfl ju bringen. 6tne ja^lteid^c ®efelljd§aft junger rot^tuangtger Spanien

nntgab bie eben gejd^ilberten Hauptfiguren. @ine jebe öon tl^nen fd§ölte mit

einem 5Jlefjer einen 5t:pfel, toobei au§ ben f^ingern ber linken §Qnb S5lut§tropfen

ouf bcn ©rbboben fielen. 5Iuf meine befd^eibene ^roge naä^ ber Urfoc^e einer fo

öÜgemein bureä^gefül^rten f^fiugeröerle^ung \aij mi(i§ ber ^mom lange ^tit tjer=

tounbert an, al§ fei er über meine Untoiffenl^eit im ]§öd^ften 5Ra§e erftaunt unb

töolle mir einige 5Rinuten gönnen, um meiner 2)en!f(i^h)äd^e ein @nbe ju bereiten.

S5ei allem S(?^arffinn, ben i(^ auf bie Söfung be§ malerifd^en 9{dtl^fel§ öertoanbte,

gelang mir ha^ ^unftftücf nac^ feiner 9li(i^tung l^in. „5Rit ßurer ©rkubnife,

biefer ha," unterbrad^ ber 3^am enblid^ mein berlegene§ @c§meigen, „ift ber

fd^öne ^ofe)3l§, über h)el(^em ber griebe fei!, jene ba, ©uleüa, bk niä)i tüenigcr

fd^öne %o^Ux ^:^arao'§. 35eibe befinben fid^ in geiftreid^er Unter!§attung. 5S)ie

Derfammelten ^ofbamen finb bon ber ©d^ön'^eit unb bem ©eifte be§ ^ärd^enS

fo cntjüift, ha% il^re 5lugen unbertoanbt nur auf il^nen ru^en. 3Ba§ 3Bunber,

toenn fie beim 5lpfelfd^älen e§ unbead^tet laffen, ba§ bie ©d^ärfe be§ 5[lleffer§

in ba§ f^leifd^ il^rer f^inger einfd^neibet unb SSlut fliegen läfet." ^ä) toor belebrt

unb ^atte einmal mel^r bie ©elegenl^eit getoonnen, bie unergtünblid^e S;iefe ber

morgenlönbifd^en 5ß^antafie fogar 'bzi einem Wakx ju bemunbern. 5lber ha^

3tlle§ tüurbe mir fo ernftl^aft gefogt, ha^ iä) mid§ ptete, aud^ nur ein leife§

ßöd^eln 5um 5lu§brud£ ju bringen. @§ genüge ju tniffen, ha^ ^o^epfj unb feine

®efd)id§te, fo fe^r fie aud^ im Äoran entftettt erfc§eint, auf bie ^Ulorgenlänber

einen Sieij ausgeübt l^at, ber bi§ ouf ben l^eutigen S;ag nid^t abgeftoiben ift unb

immer neue SSlütl^en am Saume ber bid^terifd^en unb malerifd§en ©rfinbung,

fogar auf ben bunten unb lacEirten 5DedEeleinbänben ber :perfif(^en SSüd^er, treibt.

Sa felbft bie 2Berfe öiel fpäterer 9iamen§öetter „^iufuf" ober ^ofep^, tüeld^e

bcn erften ßpod^en ber ©ejd^id^te ber SSöl!er be§ ^Uam angel^ören, tourben auf

bcn biblifd^en ^ofcpl^ gurüdfgefül^rt, tüofür id§ al§ S5etoei§ nur ben fogenannten

;3;ofcp!^§brunncn auf ber ßitabelle in ßairo unb ben ^ofe^jl^Slanal in Wiiteh

äg^ipten ju nennen ^dbz.

2)ie lounberöoHe ®efd§id§te, bie toir in ben legten Kapiteln be§ erften 58ud§e§

5Jlofe§ lefen, fpielt fid^ ber ^auptfad^e nad§ auf bem SSoben 5legqpten§ ab, genauer

in ber namentlid^ nic^t aufgeführten 9lefiben5 5p]^arao'§. SDie e^elid^e SSerbinbung

;3ofe)j^'§ mit 5l§not^, ber STod^ter $Potip^ar'§, be§ 5Priefter§ ^u On b. ^. in

ber nad^ il^rer ägtiptifd^en SScäcid^nung Dn, bon bem ©ried^en §eliopoli§ genannten

„Sonnenftabt", öerfe^t ben ©d^auplo^ ber SSegebenl^eiten mit großer 2ßa^rfd§ein=

- lid^!eit nad^ ber füböftlid^ften ©eite ber unterög^ptifd^en Sanbfd^aft. 5Der alte

]^eliopolitif(^c (Sau, on bcffen füblid^ftcr ©rcnje hk heutige ß^olifenftabt ^airo,

nid^t fern öon ber alten ©onnenftabt, gelegen ift, ftiefe an feiner nörblid^flen

©ren^mar! an ben t)on ben ©ried^en in 5lrabia umgetouften ®au. ?ll§ feine

&gt)^)tifd^e SSe^eid^nung !^aben hu S)en!mölerforfd§ungen ben 51amen @of em mit

aKer £)eutlid§!eit nad^getoiefen. 5i)em le^teren entfprang bie in ber S5ibel al§

©ofen oufgefül^rte Sanbfd^aft, toofür bie gried^if^e Ueberfe^ung ber ©ieben^ig

aud^ hk rid^tigere fjorm in ber ®eftalt ® efem l^at. 2)ie ba^u gel^örige .^oupt=

ftabt, ber ^ittelpun!t be§ ®aue§ ®ofcm, fü'^rte neben onberen fogenannten
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l^etltgen Söejetci^nungen ben boI!§tl^utntid§en 9?anteit 5]}:^a= ©ofern, b. ]§. „ju

©ofetn gcptenb", neben tr»el(j§ef eine üetÜlrjte 5IuifpTQ(^e, 5]3]§a = gofe, Beftanb;

<tu§ btefet ift im gtted^i^d^en ^unbe ber tool^t betonnte geograp'^tfd^e ©tgennomc

5|S]^a!ufa l^eröotgegongen. 3)Qmtt ftimmt e§ bollfommen übercin, bafe bie Eliten

!ß!§a!ufa al§ ben einzigen §auptott int (Sau Phobia !ennen unb nennen, geiabe

tote bie griei^ifc^e SSibelübetfe^ung ber ©iebenjig in Sinüong mit ber !optifd^en

ha^ Sonb ©ofen be§ ebräifd^en Urtejte§ burd§: „bog ßanb (S^efem be§ orabtfd^en

<Soue§" toiebergegeben l^ot. ^n ^5^olge ber iüngften 5iact)grabungen be§ S)r.

tJiQüille (im auftrage unb auf Soften einer englif(^en SSibelgefettfc^oft) , toeld^e

ben SSoben ber el^emaligen Sanbfd^aft ®ofem bur(^toü!^It l^aben, ift gegen»

toärtig bie Sage öon $p!^a!ufa burd^ aufgefunbene 2^en!mäter mit 3tnf(^riften ouf

ha^ (Senouefte beftimmt toorben. S3on ^Dlaueibefefttgungen umgeben, erl§ob ftd^

hk ©tabt, mit einer grö§eren jEempelanlage in il^rem :3"nßT^tt, in einer frud;t=

boren, öon Kanälen burd§fd§nittenen ßbene, toeld^c fic^ jtoifd^en bem pelufifci^en

t/lilarme unb ber bergreic^en 3Büfte im €ften ausbreitet unb beren norböftli(^er

jTl^eil unmittelbar in ba§ fdimale %fial be§ ^ahi 2;umilat l^ineinfü^rt. ^k
Stuinen ber alten 6tätte finb in ber 9läl^e ber lieute 6aft (mit bem ^u]a%

€l=§enne;^) genonnten £)ertlic^!eit aufgebest toorben, toenige ^Jleilen im Often

ber einft l^od^bcrül^mten 6tabt S5ubafti§, t)on beren SBebeutung für hk ©efd^id^te

^ofep!^'§ toeiter unten bie 9iebe fein toirb.

2)a§ 3Babi 3:umilat, toel(^e§ ber gegentoärtige ©üfetoaffcrconal öon l^airo

nad§ ©ue§ in ber geraben Üiii^tung öon SCßeften nad^ Dften burd^fliefet, toar

in ben Reiten be» ^l^araonifc^en 5lltertl^um§ eine jum ©au ?lrabia gel^örige

Sanbfd§aft, alfo ha§ naä) Often borgefd^obenftc <BiM belfelben, burd^ toeld^e toon

5J?orgen l^er unb fomit bon ber SBüfte ber ßanbenge öon 6ue§ au§, auf ber großen

^aratoanenftrafee ber äßeg öon ^^alaftina nad^ bem 3)eltagebiet 5leg^^ten§ fül^rte.

^n ber 5^ä:^e be§ heutigen 2:age§ mit ber Sinie be§ ©ue§!anal§ öerfc^moläenen

^o!obilfee§ (Sir!et et^'timfad^) , toeld§er im Slttertl^um bie ©pi^e, ha^ ]^ei§t

ben nörblid^ften 33ufen be§ „©c§ilffee§" ober be§ Stoti^en 5!Jleere§

bilbete, befanben ftd§ dauern, ^^eftungen unb ^roöiantmagajine mit ftarlen

UmtoaUungen unb SBefa^ungen, um bie offene ©renjmar! an biefen ©teilen ju

betfen unb ben unbefugten (5in3ug unb ^uSgug na^ ober öon bem eigentlid^

ag^ptifd^en ©ebiete unmöglid^ ju mad^en. Unmittelbar am ^opfe ber ©trafee,

toeld^e hinter ben 5Rauern ganj am Oftenbe be§ 3Babi jTumilat, unb in ber

9iä!§e be§ ^ro!obilfee§, unb jtoar toeftlid^ öon bcmfelben, ober, toie c§ in ben

alten S^ejten l^eifet: „am 5Jlunbe be§ ®aue§ 5lrabia", öon ben c^ommenben ober

©el^enben betreten toerben mußte, l^atte 9tamfe§ II. ber ©rofee, ju feiner 3ßit

eine feftungSartige ©tabt mit einem „33orratl^§l^aufe" angelegt, toeld^er er ben

l^eiligen 3'lamen ^pi^tum („©tabt be§ ©onnengotte§ STum") öerliel^en l^atte,

toä^renb fie im S3ol!§munbe bei ben 5lcg^ptern Jurjtoeg bie SSejetd^nung @ro,

b. i „S5orrat]^§]§au§", führte. 5ll§ bie erften ©ried^en nad^ 5legl)pten ein=

toanberten, unb bie öftlid^en ©egenben au§er!§alb bc§ S)eltagcbiete§ burd§ eigenen

SSefud^ !ennen lernten, toanbelten fie, toie e§ ^erobot getrau, ben ^eiligen S^lamen

ber ©tabt ^itum ju einem $patumo§ um, toäl^renb e§ Rubere, in ben f))äteren

Seiten, öorjogen, hk öol!§tpmlic^e SSeäeid^nung ber ©tabt gro beiaubcl^alten.
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@§ ift huxä) S5eif:piele extütefen, ha^ ben ^xkä^m Me 6u(3§t eigen toar, in fxemben

SCßöttern 5ln!(Qnge an bie eigene 'Bpxaö^e !^erau§äufinben. ©o gefc^a!^ e§ au(|

mit @xo. £ic ©inen mochten ein gtieci^ifti^eg ^exo baxQU§ unb bie 5lnbeten

f(i§ufen eine $Poli§ ober ©tabt be§ 5lamen§ Neroon, ^etoonpoliS. S)ie SSerbtel^ung

ber 2;!^atfQ(^en ging fo toeit, ha% man fogoi; ben ^Jlanten be§ ftäbtif(^en folaten

©otteS 2^unt öon @to gerabeju bux(^ §ero tüiebergob unb in foI(^ex SBeife ben

©tabtnamen mit ber SSebeutung öon 25on-Qt^§ftabt auf ben ®ott felBet übertrug.

^aä) ben 5lngaBen ber eilten lag bie eöen befpro(^ene ^eroonpoli^ an bem

nörbli(5§ften SSufen be§ IRotl^en 5fleere§, ber nad§ il^r bie SSenennung be§ |)eroon=

))oIitif(ä§en (Solfe§ empfing. 2)ie aufgebedte unb il^ren alten 5Ranien na^ toieber-

gefunbenc ©tabt ^itum ober @ro am Oftenbe be§ ^aU Slumilat, ettoa eine

SJleile oom !§eutigen Orte ^§maelio entfernt, liefert fomit bie untrüglici^ften

SSetoeife, ha^ nod) um bie 3eit be§ erften ^a^rl^unbertS unferer 5lera

ni(i§t ber SSufen Oon ©ue§, fonbern ber l^eutige fogenannte ^rofobilfee, ettoa in

ber «mitte be§ ©ue§!anale§, bie nörbli^fte SBud^t be§ 9tot^en 5[«eere§ barfteEte.

S)ie alte ^araioanenftrofee öon Cften l^er fül^rte an ber ©pi^e biefer SSuc^t

öorBei, lag alfo in ber Dläl^e be§ Biblifi^en ©d§ilfmeere§. ^^atte man bamal§

„bie 5Jlauern" an ber ©renjimarl ol§ i^reunb ober f^einb hinter ft(i§ gelaffen^

fo gelangte man nac^ einer om 3lu§gang ber ©d^lui^t be§ äßabi 2^umilat

gelegenen ßanbfd§aft ^^lamenS 2;:^u!ot; e§ ift ba§ in ber SSiBel ertöä^nte ©eBiet

öon' ©uüotl^, in beffen 5Jlitte fi(i§ bie Befeftigte Sßorratl^Sftabt ptum ober @ro=

§eroonpoli§, ber eigentliche ©(^lüffel jum Eingang naä) 5leg^))ten, erl^oö. ^m
öierjel^nten ^a^r^unbert öor 9lamfe§ 11., bem 5lbo^tiööater 50^ofe§, in ein

^Proöiantmagajin umgetoanbelt, blieb fte für ^eben un^3affirbar, htm nic^t bie

^]§araonifci§e (Genehmigung 3um freien S)ur(^5ug geftattet töorben töar. ^aiU

ftd^ ein folc^er öolljogen, fo mu^te bie an ber ©renge aufaffige SSe^örbe fofort

einen amtlid^en S5eri(^t barüber einfenben, beffen S'affung folgenber 9flap^3ort

mel^rerer !önigli(j§er ©ren^tööci^ter in einem bi§ auf ben heutigen 2;og erhaltenen

^PapijruSbrief (im S5ritif(i§en 5D^ufeum, 5lnaftafi VI., ©. 4) lennen le:§rte:

„aOßit tjobm ben ©c^ofu = Scbuinenftäntnten ou§ bem Sanbe 6bom ben ©urd^jug gcflattet

bntd^ bie Teilung be§ flöntg§ 3}lene|)^t^e§ (5P'^aroo be§ SluSjugi), toelc^e jum Sanbe ©ullotfy

ge'^ört, na(^ ben ©ecn bet ©tobt 5Pttum ju, toeldje im Sanbe ©uHot^ gelegen ift, bamit fie

9ia'^rung fonben für fid^ unb i'^r Sßiel^ auf bem ©runb unb 53oben 5ßI)fltao'§, ber ba iji eine

@uteS f)3enbenbe ©onne für aEe§ SBoII."

5lu§reifeer, töeld)c ben umge!e:^rtcn 3ßeg einf(i^lugen, um öon 5legt)pten au§-

naä) ber öftli^en Söüfte ju entftiel^en, mürben auf berfelben ©trafee öerfolgt

unb lonnten fid^ ol§ gerettet anfe'^en, fobalb fie jenfeitg ber ©tabt ^itum unb

ber langen f^eftungglinie „ber 5Jlouern" biefelbe Söüfte errettet Ratten. @in

gleid^fali§ erhaltener ^a^i?ru§berid§t (5lnaftaft V., 19 f(.) melbet j. 25. bie

6rfolglofig!eit be§ ©(i^reiber§, eine§ SSeamten, ber $perfonen öon gtoei gepc^tetcn

2)ienftteuten ]^ab!^aft ju toerben. @r fd^reibt:

„^ä) f)attt miä) ouf ben SCßeg gemad^t öon bem föniglid^en 5ßataft (in ber 9iamfe§ftabt) an§

om neunten S^age bc§ elften 5Dlonat§, gegen bie Slbenbjeit f)xxi, l^inter ben beiben S)ienftlenten l^er.

3f(^ fom noc^ ber SBurg be§ SonbeB ©uffot^ om je^nten S^oge be§ elften 3Jionat§, ttiojelbft mon
mir fogte, bofe jene fic^ berotl;en t)ätten in 33e3ug auf bie (einäujd^logfnbe) füblid^e Siid^tung, um
ju fogen, fie toörcn am ... . Xage be§ elften SOtonatS burd^gejogcn. ^ä) maci)te mic^ auf bin
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SBcg itad) her ©d^Iüffelfeftung, tüofelbft man mir jagte: ein ©taülne^t, todäjtx ton ber SBüflc

f)ex tarn, f)abc mitgefreut, bofe fic bie geftungSlinic nörblid^ bon aJJigbol be§ fiönig§ 5D'lcne:p'f)t're§

burd^brodöen 'Rotten Äommt mein SBetid^t in eute .^anb, fo gcBt mir ^Rad^rid^t

über 3lIIe?, toa§ (toeiter) gefd^e'^en foü."

2)ie naäi t^ren ägi)ptif(^en ?^otmen um){5§x-te6enen Dettlt(^!eiten 2^u!ot,
$Pttum unb 5)ligboi finb für hu ältere Bt6ltf(^e @e[(^ic§te ]§o(^Bebeutung§üott,

benn fie xufen btejelöett Spanien in Ü^ten eBtäift^en f^ortnen: ©u!!otl§, pt!§om

unb 5Jltcjbol in bo§ ©eböd^tnife ^nxM, tüeld^e in bet ©tääl^lung be§ 5ln§äug§

eine toi(^tige Stoße f^ielten. 3)ie £)en!ntälei: lehren, ba% 3tQmfe§ 11. bet ^rBouer

ber 25oxratl^§ftäbte ^pit^ont unb 9fiQnife§ tüat. Säeibe etf^einen batum in ben

fteinetnen ;3inf(^tiften unb $pap^tu§te?;ten ber 9tameffibene^0(^e in fteter 3Bieber=

^olung unb Beftötigen Bi§ in bQ§ Stn^elne l^inein bie el^rtoürbigen Bibliidien UeBer=

lieferungen. £)ie oft in ben ög^ptifc§en ^nfd^riften crtoöl^nte SJornfeäftobt , fo

genannt r\aä) i^rem königlichen ©rünber, lag ouf bem ©ebiete öon @ofen unb

3tDor an einem ^anal, ber au§ bem 5^il in ber ^ix^^ öon |)elio^)oli§ abgeleitet

toar unb ju 9tamfe§ 11. 32it burd) ha§ 2Babi Slumilat feine Söafferlinie gog.

@§ ift ber ältefte SSorgänger beg'l^eutigen ©ü§toaffer!anol§, ber genau bie el§e=

malige 9li(^tung be§fel6en öerfolgt.

5lEe biefe geograp!§if(i^en eingaben unb SSergleid^ungen, iüelc^e in gebrängter

^ürje bem ßefer öorgefü^rt tüorben finb, Berul^en tueber auf leeren 5Jlut!§=

mafeungen, noä) auf gciftreid^en Kombinationen. 3)ie unerttiorteten ©ntbedungen

in ^olge ber neuften 5lu§gral6ungen auf bem ©eBiete be§ alten (Sofen l^aben mir

fo toid^tige Unterlogen für bie SBiBelforfd^ung, junäd^ft nod) ber geograpl^ifi^en

©eite l^in geliefert, ba^ x^ unaufgeforbert unb gern bie öolle S3eronttr»ortlid^!eit

für bk Si(^erl^eit meiner eingaben üBerne!^me.

II.

5ll§ ^o^^p^ in 5legt)pten ttjeilte, tnar leine Spnx iüeber öon ^pitl^om no(i^

öou 9iomfe§ öorl^anben, benn Beibe ©täbte, toie eriüäl^nt, tüurben erft tjon $Ramfe§ II.

lange nac^ ;3ofepV§ Seit unb toäl^renb ber 5}tofe§epoc§e gegrünbet. 9lur bie

geograp'^ifd^en S3eäei(i)nungen ©ofem unb €n gel^ören ber äiOfe:p^ifc§en S^iU

gefdii(^te an.

3Bann lebte unb tnirlte ber §elb unferer @ef(i)id§te in 5legt)pten, mit anbern

SCßorten, unter tnelc^em ^önig§]§aufe unb unter toeld^em $pi^arao fonben hk in

ber ^ibel gef(Gilberten @reigntffe ftatt? S)iefe f^rage ju Beantworten, mu§ bie

erfte Sorge fein, um un§ in ben ©taub ju fe|en, alle übrigen ©in^el^eiten ber

Ueberlieferung einer näheren ^Prüfung 3U unterätel^en.

Um ha^ ^aijx 800 lebte in 6onftantino)3el ein cbenfo geleierter Wönä) aU
bifftger ßritiler, ber f^)ötere 33ice:patriar(ie ©eorg, geh)ö!§nli(^ ber ©t)nccEu§, b. 1^.

SeHgenoffe (be§ ^Patriarchen) genannt, iuelc^er fid^ ber ?lufgabe unterjog, bie

biblif(^e Sl^ronologie mit ftrenger ®rünblid)!eit ju erforf(^en. ^ii^bem er babet

auf feine Sßorgänger jurürfging, tuurbe er unbetoufet jum Ueberlieferer mancher

Stellen, bie fonft Verloren gegangen fein toürben, au§ ben Sßerlen bebeutenber

ieeibnif(i§er unb d§riftli(^er ©efc^ic^tSforfc^er auf (^ronologtfd^em Gebiete. @elegent=

lici^ maä)t er einmal hk Eingabe, bafe na«^ einer allgemein öerbreiteten ^Infid^t

iSofeipl^ unter leinem ein^^eimifc^cn ^P^arao, fonbern unter bem .Könige ^Ipolpl^iS

Sieutfdöe g{unbf(I)au. XVI, 8. 16
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au§ einer ^^!fo§=i)^itoftte, mit anbeten äßorten in ber 3ßtt bet erften unb

älteften ^ertfc^oft frember, au§Iänbif(^er f^ürften naäj ?leg^^ten gekommen unb

bon bemfelben ^u !§o!^en gieren unb Söütben erl^oBen ttJoxben fei.

9flac§ einet Biblifd^en UcBerlieferung, beten Sßett!^ öon bet ^Jlel^tja^l bet

5lu§Ieget anet!annt tüitb, tüaten feit 3ofep^'§ Seit bi§ ^um 5lu§äug bet ^inbet

;3iftael 400 ^dijxt öetftoffen. 2)ane'6en tüitb nac§ anbetet, öieHeid^t genauetet

SSeteci^nung bie ^o^I 430 angefü'^tt. 2)a bie tDiffenfd^aftli(i)e S)en!ntäletfotfd§ung

e§ feftgeftettt l^at, ha% 9lamfe§ IL al§ bet ^ftegeöatet 5}lofe§' unb al§ bet ßt=

Bauet bet Stäbte 5pit!^om unb 3lamfe§ angefel^en toetben mu§, fo etgiBt fi(^ bie

3eitgenoffenf(^aft SSeibet üon felbet, nut mit beut llntetfdiieb, ha^ bet Jßater

einet Solltet, tüeld^e ha^ im 6(3§ilfge6üf(^ au§gefe|te 2Jtofe§!inb finbet, ettüo um
bteifeig ^dijxz iünget al§ ha§ ^inb getuefen fein mu§. Sie S)en!mölet melben,

ba§ bet ßönig al§ jel^niöl^tiget l^nabe ben 2^!^ton Beftieg unb 6i§ in fein fieBen=

unbfe(^äigfte§ 9tegietung§ial§t l^inein gelebt !^otte. 9tamfe§ IL ^atte fonai^ ein

5lltet öon fieBenunbfieBjig ^a^ten ettei(!§t. 2)ie Untetfuc§ung feinet im 5Jlufeum

bon ^aito auföetoa^tten 3Jlumie butc^ §ettn 23it(i§oU) l^at ein fo I^o]§e§ Slltet

an ben äu§eten ^ERettmalen, tceli^e bie ßeic^e an fi(^ ttägt, butc^auS

Beftätigt. 2)a 5Jlofe§ Beteit§ fi(^ eine§ £eT6en§aUet§ bon ad)täig ^al^ten etftcute

(ted^net man nod§ ^onbja'^ten, fo tüütben biefe fiebenunbfieöaig ©onnenjal^ten

unb je'^n unb einem I§al6en 5[Ronat entftited^en), al§ et öot ^l^atao ftanb, um
i!^n aufäufotbetn, bie finbet ^ftael nac§ bet SBüfte ^iel^en ju laffen, fo !ann

9{amfe§ IL unmögli(!§ bet $p!^atao be§ 5lu§3ug§ getoefen fein, fonbetn fein 6o]§n

3Jlene:p^tl§e§, h)ie attgemein angenommen toitb, obet bei einet t)otau§gefe|ten !ut*

gen Ütegietung begfelBen, bet näc^fte 2^!§tonetbe be§ ße^teten. ^aä) ben (^tono-

iogifdjen 5lnfä|en bet ägt)ptifd§en ßönig§gef(^i(^te, toie fte gegentDdttig in bet

3Biffenf(i§aft i^te ®üttig!eit l^aBen, toütben jene 400 ^al^te be§ 5lufent^alte§ bet

@6täet in 5leg^pten auf eine ^^^t, b. ^. bie ©pod^e ^o\^pfi'§, äutüc!fü!^ten, in

toeld^et t!^atfäd)Itc§ eine ftembe 5Dt)naftie minbeften§ bie ganje öftlidje ^älfte

UntetögijptenS befe^t l^ielt. 3;ofe^t)'§ SeBen§äeit fiel atüifd^en bie ^a^te 1800 unb

1700 öot S^t., au§ todä)n tüitllic^ £)en!mälet mit htm tarnen be§ t)om St)n=

cett ettüäl^nten ^önig§ 5lpo:p^i§ öot^onben ftnb.

3)ie f^temben, untet tüel(^en bie 6i6lifd§en (Sl^tonologen unb ®efc§ic§t§fotf(^et

au§ ben etften ^öi^t^unbetten, öom iübifd^en 6(^tiftfteEet Sofe^^u§ an, balb

5ltal6et, Balb ^ppm^iet, fogat bie @Btäet felbet betftei^en, tnutben auf ben ögt)^=

tifc^en 3)en!mätetn einfad^ al§ „5lu§länbet" Begeic^net, fo ha% \iä) üBet il^te |)et=

!unft nid§t§ fagen läfet. 5lud§ i^te Bei ben ©i^tiftfteEetn etl^altene SSe^eic^nung ol§

„Ritten" ift ju aEgemein, um üBet ba§ bamit gemeinte SSol! eine 5luf!Iätung ju

Bieten. @tft hk öon 3ofe:pi^u§ angeBlid^ au§ ögtjptifd^et QueEe gefd^bpfte lleBet»

liefetung, ha% jene gtemb!önige ben 9lamen |)t)!fo§ (baneBen ^t)!uffo§) gefül^tt

]§ätten, tüofüt et bie UeBetfe^ung „^itten!önige" giBt, „bie Einige füt 5ltaBet

l^ielten", enthält attetbingg einen nä^eten §inh)ei§ auf bie ^ettunft be§ in ^tht

ftel^cnben S3ol!e§, ba im 5lltägt)^tifd§en bie anüingenbcn SCßotte §i!=@d§afu
obet *©d^o§ fo öiel Befagen al§ „^önig bet 5ltaBet" obet eine§ fonftigen im

Often öon bet ägt)ptifd§en ©ten^e an Bi§ nad§ @bom unb im Silotben üBet $palä=

ftina unb S^tien l^in getftteuten Sßanbetbolfeg ijon ^ebuinen. 5luf oKe gdllc
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toaten bte fjtemben bom Often l^ct gelommen, tote e§ eine Bei 3iof^^u§ iwi

5lu§3ug mitget^eilte Stette qu§ bem betloren gegangenen, gtted^ifti^ gef(i§rtebencn

äöer!e be§ ögQptifd^en @ef(i^i(ä§t§f(|xeiber§ 5Ranet^o§ beftätigt. 2lu(i§ bte in bem

oben ntitget!^ eilten $pa^qtu§bxiefe erhJö^nte ©intoanbexung t)on S5ebuinenftämmen

in bet 9ii(5§tung nad) pt^om nimmt auf benfelben Flamen ©c^afu ober ©d§o§
SSe^ug unb löfet fie bem ßanbe @bom, ^bumaea, alfo Don Often l^er in ba§

SCßobi STumilat mit !öniglid§er ©enel^migung einjiel^en. SCßer aber ttiaten jene

^i! ober „Könige" ber @(^afu?
2)ie £)nn!el^eiten, tuelc^e auf ber §er!unft ber §irten!önige lagen, l^aben

angefangen fic§ ju lichten, feitbem mer!tDürbige 2)en!mälerfunbe in Unteräg^pten

auf bem ©ebiete ber alten Stäbte 2:ani§ unb S3u6afti§ unb in ber Sanbfc^aft

be§ el^emaligen 5Dlöri§=6ee§ (im l^eutigen ^ajum) SSilbfäulen unb 5lnbrofp'§t)nje

t)on ^irtenlönigen on ha§ 2^age§li(^t gebra(j§t l^oben. ^"^re ®eft(i§t§3üge unb

ber ^nod^enbau be§ ^o|)fe§, toelc^e jule^ noc^ unfer ^eifter SSird^oto einer

grünblid^en Prüfung unterzogen l^at, loffen über ben turanifd^en Urfprung

ber einftmol§ Sebenben feine ^^^if^I wte^r auf!ommen, unb e§ ift ein richtiger

35ergleid^, hjenn ein @ele!^rter fie glei(i§fam mit einem f^eberftrid^ ol§ bie 2^ür =

!en ber S^orgeit ge!ennäei(^net l^at. S)er 9^ame 5lpop^iö, na(j§ feiner ägt)l)tifd§en

Umfcfireibung 5l))opi, toeld^en id§ oorl^er nad§ alter Duette mit ber ©cfd^id^te

3iofep!^'§ in 5legijpten in ^ufammenl^ang gebracht l^abe, bebest bie Wt^x^atji ber

gefunbenen S3ilbfäulen unb beftötigt, toag ein ög^ptif(^er ^apt)ru§ bon ber @ji=

ftenj bie[e§ fremben ^errfd^erS im unteren 5legi)pten gemelbet l^at. @r l^atte unter

5lnberem fic^ bie an bem Unterlauf beä peluftfc^en 9iilarme§ gelegene ölte 6tabt

^atoare (3luori§, 5lOari§ ber ©d^riftftetter) ju feiner Slefibenä auSgetoäpt, hu

ägt)ptifc^e Spreche unb ©d)rift unb bie ägi^ptifc^e Kultur U^ jur ^of^altung

ffxn angenommen, aber öon ben äg^ptifd^en ©olf^eiten nur einer einzigen feine au§=

fd)lie§lid^e S3ere!^rung gugetoenbet, bem ©otte 6ute(^ ober ©et^, toeld^em er ein

befonbere§ ^auptl^eiligtl^um au§ ©tein in feiner neuen 9iefiben3 ^otoare h)eil)te.

5lber aud^ in S5ubafti§, ber fpäteren ^a|enftabt, lie^ berfelbe ^önig bem=

felben (Sötte eine Stätte ber 3Sere]^rung grünbcn. 2)ie Ütuine biefer großen unb

t)orne!§men ©tobt, mit bereu SSefd^reibung ber alte §erobot fid) au§fü]^rlidf)er al§

fonft nad^ feiner (Setool^nl^eit befd^äftigt !^at, führen nod§ !^eute ben 5'lamen be§

Sett el=S3oft ober be§ „^ügel§ Oon SBubafti§". ^n ber 5Räl^e be§ mobernen Drte§

^agagig, ben Steifenben al§ |)auptftation an htm eifernen Sd^ienentoege jtoifdtien

Mro unb 6ue§ begannt, l^aben bor !aum ätoei 3iol)i'ßii ^^^ toieberum Oon £)r.

5'laOitte geleiteten 5lu§grabungen bie SfJefte eine§ großartigen STempelboueg aufge=

bedft, bie in ber bierten 3)^naftie unter bem ^önig (S^eopg, bem ©rbouer ber

l^bd^ften unb fd^önften $p^ramibe in 5leg^pten, angelegt, fic§ im ßaufe ber 3^it

bi§ gu ben 5ptolemäern bon äöeften nad§ Often !^in anfel^nlid^ erweiterte, ^aä)

bem Tempel ju urt^^eilen, ge!^örte S3ubafti§ ju ben umfangreid^ften unb l^iftorifd^

toid^tigften ^lä|en be§ 2anbe§. ©eine ®ef(^id§te ift gleid^fam au§ ben 3infd§riften

auf ben ©teintoänben abjulefen. @§ ^at nic^t geringe§ ©rftaunen erregt, ha%

bor bem Xpreingange eine§ mäd^tigen 2;empelfaale§ hk au§ fc^tborjem (Kranit

gemeißelten ©tatuen bon jtoei §t)!fo§lönigen entbed^t tburben, mit atten oben er«

tbö'^nten 5Jler!malen be§ turanifd^en %\)pu§. S)ie eine babon (bor kargem nod^

16*
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bctn SSxttifd^en ^Utufeum in Sonbon übergefü!§tt) ttägt ben Flamen be§ ^öntcj§

2lpo:pi hk anbete ben be§ un§ Bi§]^cr böHicj unbefonnten ^üxften 9t e = i a n ober

3an=te, Beibe bem ßulte be§ ®otte§ ©et!^ etgeBen, beffen SBilbet unb klonten

unter ben 9lutnen be§ S;empelfaQle§ oufgefunben tnorben ftnb. S)r. S'lQöille tuurbe

untt)itt!ürlt(^ bei bem einen an 5lpop]^i§, nad^ (^riftlic^er Ueb erlieferung ber

^^arao 3ofep'^% bei bem anberen 9le = ian an ben ßönig ütian erinnert, ber

naä) arabifc^er STrabition ben Jüngling ^o^tpf) p feinem 3Be3ir ert^oben !^otte.

ßine§ mu§ bafier alB tnal^rfc^einlii^ gelten !önnen, bo^ nämli(^ S5ubafti§, toeftlid^

on bie Sanbfd)aft @ofen ftofeenb, eine ber 9tefiben3ftäbte ber beiben Könige tura=

nifc^er ^erlunft getoefcn fein mu^. @§ finb !eilinf(^riftli(i^e 2^ejte aufgefunben

tüorben, au§ benen ]^erdorge!§t, bo^ Jurj öor ber ^ofe^l^ifd^en ^eit I^uronier öon

^llorboften !^er bie (Su|)!§ratftaaten überfielen, S9obt)lonien an§))lünberten unb il^ren

3Beg noc^ 3legt)^ten ri(i^teten. S3on jel^er ftonb 5(egt)pten in bem berbienten 9iufe eine§

reidjen unb burc§ feine ^ultur^bi^e ou§geäei(S^neten ßanbe§, unb e§ ift er!tärlid^,

ha% öor ^Ittem bie 6(5§afu = SSebuinen e§ toaren, tr»el(i)e fid^ ben fremben 6r=

oberem anfc^loffen unb gemeinfam mit ben Sluroniern bie Oftmar! be§ ägt)p=

tifdöen 9tieberlanbe§ üb erf(^ritten. 50^it toeli^em Erfolge jene Sorben „unrül^m=

Iid)en @ef(^lec£)te§", toie e§ in einer bei ^ofe)3]§u§ erl^altenen 6tet(e be§ mane=

t^onif(j§en (Sefc^i(^t§toer!e§ bon il^nen l^eifet, fid) be§ £anbe§ bemächtigten, baöon

l^aben felbft bie ög^|)tifd§en ^i^fc^riften fpätercr Reiten bie trourige ^unbe er=

l^alten. 6alati§, Snon, 5lpad^no§, 5lpo)3^i§, ^annag unb 2lffi§ l^ie§en nod§ berfelben

QueHe bk erften fe(^§ dürften, toelc^e al§ 5lu§länber über Unterögti^ten bi§ na^
5Rem^]^i§ !§in 260 ^ol^re lang ^errfd^ten unb im ßoufe ber ^eit Sitten, 6^rad§e

unb 6(^rift ber eingeborenen 5leg^pter onno!^men, luic e§ in festeren ^exhn bie

fyrembfürften ät^io))ifc^en Urfprungg in gleii^er SBeife getl^an ^aben. S)afür

liefern bie gefunbenen 3)en!mäler il^rer @pod§e hk berebteften 3fugniffe, tüenn e§

anä) bie in i!^ren 3)ienften fte^enben ßünftler e§ fic^ nid)t nel^men liefeen, mit

möglid^fter Sreue bie turanifdien ©efid^tgjüge auf ben !öniglid§en Statuen ^um

5lu§bru(f 3U bringen.

5luf ©runb ber altögt)^)tif(^en ®en!mälerftubien ift e§ gelungen, in ber @e»

f(^i(^te ^ofe^!^'§, toie fie hk biblif(j§e Ueberlieferung in i^ren (Sinjell^eiten erjä^lt,

auf Schritt unb Stritt ed^t ägi)ptifd§en 5lnf(^auungen unb @eit)o^n!§eiten bi§ ^um

^ofleben 'ijin ju begegnen, fol ha% an bie ®laubtDÜrbig!eit ber Ueberlieferung

ouc^ nac§ biefer Seite ^in ni(^t ber minbefte 3toeifel geftattet ift. Selbft toenn

gemelbet toirb, ba^ bie SSrüber Sofe^!^'§ bk ©etretbegefd^enle begfelben in Säden

auf il^re @fel gelaben !§dtten, um fie tion ?legt)pten nac^ $paläftina ju überfül^ren

unb fpäter, ba% ^okpf) feinem SSater ätoanjig mit ®ut unb Seben§äe!^rung be=

labene @fel für bie 9leife nad^ 5legt)pten entgegengefanbt l^obe, fo finb biefe

Steifen eine SSeftätigung für bie aud^ burd^ bie ^nfd^viften erfid^tlic^e 2^]^atfad^e,

ba§ in ben Reiten ber älteren ®efd§id§te ber @fel bie Stette be§ bamal§, toenigften§

in 5leg^pten, unbe!onnten unb anä) auf ben 5Den!mälern niemals abgebilbeten,

.^Mmeeleg al§ 2aftt!§ier in ber SBüfte bertrat. 5^od§ in ber @pocf)e be» brei^el^nten ^a^x=

]^unbert§ öor Q,^x. tourben bie ^upfererje ber Sinail^albinfel auf 6fel§rüdfcn ben

hjeiten äßeg nad^ 5legi)pten gefd^leppt unb für ben 3Baarenöer!e^r ouf ber SBüften*

ftra^e jtoifd^en ber Stabt ^opto§ am ^flile unb ben ^afenplä^en am 3iotl§en
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5Dleere btente nur bo§ ©routl^ter al§ cjeU)ö!^nlt(i^e§ STranS^ortmittel. ^n einem

jpap^tugBriefe quI bem bretjel^ntcn ^tQ^^^^n^ett, tüelci^er ft(^ etnge^enb mit ber

S5e[(^reiBung ber Seiben eine§ ägt)ptifd§en Sieutenant§ Bejd^äfttgt, toirb e§ Befon»

bev§ l^eröorge'^oBen, ba% ein @fel ben jum f^^elbäuge untouglicä^ getoorbenen ^ül^rer

bon ^oldftina au§ nQ(i§ ber ^eimot!§ aurüd^troge.

Unb bennoc§ fü'^rt eine genauere Prüfung ber ^ofep]^ge[c§t(^te, toie fic un§

l^eutc in il^rem öollftänbigen 3u|öntmen!§ange Vorliegt, fe!^r Bolb auf bie Söa^r»

nel^mung, ba§ ber mit ben dgt)^tif(^en fingen unb 33erl^öltniffen Vertraute S3er-

faffer me'^rere ^al^rl^unberte na^ ben gef(!§e!^enen ßrcigniffen felBer geleBt

l^aBen muffe, toeil feine SlngaBen in einzelnen ^äUen nur für eine fpätere @potf)e

be§ mäd^tigen ^ulturftaate§ om 5JliIe jutreffenb erfi^einen. ^n erfter 9tei!^e ftnb

e§ bie öon i'^m üBerlieferten äg^|)tifc§en 5Ramen unb Söorte, tneld^e nac^ biefcr

9({ic§tung l^in 3um S3errät!^er tcerben. 3)ie mit tüiffenfcä^aftliti^er UnBefongen^eit

au§geüBte BiBlift^e STejtfxiti! l^at in ber %l^ot hu SSetoeife geliefert, ha% 50^ofc§

unmöglt(5§ ber SSerfaffer ber unter feinem ^flamen laufenben fünf SSüt^er ober

be§ fogenannten 5pentateuct)§ getüefen fein !ann. ©Benfo toenig m'6ä)U auf ©runb

einge'^cnbfter Unterfuc^ungen bk S3e!^ou:|)tung aufredet erhalten toerben, ha'^ bie

un§ Oorliegenbe 9teba!tion ber fünf SSüd^er ^ofe§ gleid^fam toie au§ einem
®u§ au§ einer einzigen ^anb l^erüorgegangen ift. SBIeiBen toir Bei ber (Seneft§ ftel^en,

bereu ©d^lu^ bie @efd§i(^te 3>ofepl^'§ Bilbet, fo offenBart ftd§ auä) barin aundd^ft

je nad§ bem ©eBrau(^ ber @otte§nome ©lo^im unb ^»ßl^obal^ eine ©(Reibung in

Stoei ^au:ptquetten, tceld^e bem le|ten SSearBeiter feiner 3eit p @eBote ftanben.

3)iefer fügte ber älteren UeBerlieferung ^öuftg ergdnjenb l^inju, tüa§ einer f:päteren

@po(i)e angel)örte, ging alfo bon S3orau§fe^ungen au§, bie für hk S5ergangen!^eit

burd^au§ nic^t mel^r gutrofen, tüeil fte ni(^t zutreffen konnten. SBenn Beif^iel§=

tueife in ber ©ejd^ic^te M^W^ f<^o" bie ätamfeSftabt ertüä'^nt toirb, fo iji ba^

ein gefd§ic§tlid§=geogra:p]§ifd§er ^rrt^um, ba erft Beinal^e üierl^unbert ^ai)xz nad^

ber 3ofep]§ifd§en ^^it ber ^önig 9lamfe§ 11. bicfe ©tabt auffül^ren ober eine

ältere ertoeitern unb nad^ feinem Flamen Benennen lie§.

^ud^ bk ägt)ptifd§e 5Den!mälertüelt liefert, toie gefagt, toertl^öolle SSeiträge

3u ber BiBlifd^en 2:ejt!riti! unb giBt 2öin!e, bie bem S5iBelforfd§er al§ Bebeutfame

Fingerzeige bienen muffen, ^ierju gel^ören ]^au:ptfäd§lid^ ^toei ägijptifd^e @igen=

namen, beren Urfprung in eine öer^altnifemä^ig fpdte 3eit, mehrere 3i<i^^^unberte

nad§ ^ofe§, fäÜt, toäl^renb fte nad^ ben 5lngaBen ber S3iBel auf ^o^cp^ unb

feinen ögt)ptifd§en ©d^toiegerboter Belogen toerben. 2)er ße|tere, ein ^o^^erprtefter

in ber ©onnenftoat £)n=^elio^)oli§, foU ftd^ ^otip^ero genannt l^aBen, toofür bie

SieBenjig bie gried^ifd^e Umfd^reiBung $Petep]§re§ einfetten. 2)er S^ame ift

unBebingt äg^ptifd^. ^n ber ©prad^e ber alten SBetoo^ner be§ Sfiiltl^aleS Bebeutete

^u = ti = p^ro fo öiel al§ „ba§ @efd§en! ber ©onne" (9ia, 9le, ober mit

bem 5lrti!el $t^^ra, $p!)re), ^3a§t alfo öoHfommen auf einen ^o^^enipriefter be§

6onnengotte§, aHein feine formale SSilbung toeift auf eine junge @pod§e ber ägt)p=

tifd^en ©cfd^id^te ]^in. Eigennamen äg^ptifdt)er jperfonen mit bem öorgefe^ten

SBorte $Pu = ti, $pe = te, „ba§ ©efd^en!" unb einem folgenben ©ottegnamen ba^

l^inter erfd^einen erft bon ber ^eit be§ neunten ^Q^^^ui^bertS an unb ftnb in ben

frül^eren ^erioben ber altög^ptifd^en ®efd^id)te boll!ommen unBe!annt. jDer le|te
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9fieba!teur ber ©efd^id^te 3iofep^'§, bex im UeBtigen fti^ Bt§ jur Äenntmfe bcr

6pfQ(^e l^tn qI§ äu§erft tool^l ktoanbett in äg^pttjcS^en 5Dincjen ertoeift, tüäl^ltc

fic^ für bert 6(^tDtegert)otcr fetne§ Reiben einen Spanten au§, ber feinet 3eit an=

gehörte unb auf ben Sonnenpriefter öon €n Belogen tourbe.

3u bemfelBen @rgeBni§ fül^xt eine naivere Prüfung be§ feltfomen 9^anten§

Sop^nat:^ ^anea(^, tueld^en ^"^axao feinem äu ©l^ren unb SBürben Beför=

betten SCßegit ^o^tp^ Beigelegt !§aBen foll. Sutl^et l^ot ha^ SBott butd^ „l^eimlici^et

^atY üBetfe^t, toöl^tenb bk jübifd^en 5lu§tegct batin einen „OffenBatet bon

SSetBotgenem" etfennen. UnaBl^angig bon einanbet l^oBen jtoei dg^ptotogifcf) ge=

Bilbete ©ele^tte, bie |)etren 5Dt. ßtott in äßien unb ^x. 6teinbotff in SSetlin,

faft glei(^5eitig ben ec^t ägQ^3tif(i§en Utf))tung biefe§ @igennamen§ nac^getüiefen.

5lBet etft öom neunten ^al^tl^unbett an, unb Befonbet§ l^äufig im fieBenten, lieB=

ten e§ hk hamaU leBenben 5Iegt):|3tet, fid§ einen Flamen Beizulegen, beffen 5lnfang§*

iüotte fa obet fe „e§ \pxaö)" bet Eigenname einet ©ottl^eit folgte, tüätjtenb ba^

SGßott efond^ „et leBe" ben 6d^lu§ bet 3ufatnmenfe|ung batfteHtc. ^flomen

lüie ©a«6;i^on§ = ef=onc^ !§ei§en ballet „@§ \pxa^ bet Sott 6!^on§: et

leBe, nämli(^ bet 9lamen§ttäget, imb nod^ betfelBen SBilbungStoeife ©o = :pnute =

ef = ond^: „6§f:|3ta(!^ bet®ott: et leBe." 2ßenn ^ofe^!^ ein fo e(i^t äg^ptifd§

butd^ficfitiget ^amt auf |)!^atoonif(^em SSefel^l Beigelegt tüutbe, fo !onnte in Mt^
(Sötte" toie in Sloufenben ö^nlid^et S5eif:piele nut bet ^önig felBet gemeint fein.

^et 35et§ 41, 45 bet @enefi§ gel^ötte aEein fc^on nad^ biefem 5Jiamen ju

uttl^eilen bem iüngften 9{ebo!teut an unb ^at mit bet älteften 9{ebo!tion bet

(Sefd^i(^te 3^ofe:p^'§ ni(^t§ ju fd^offen. ^m UeBtigen geigen bk fonft öor!ommenben

2;itel, toeld^e bem iungen @Btäet öetlie'^en toutben, iüiebetum eine genaue

^enntni^ be§ 6(i§teiBenben ni(^t nut in SSegug auf bie altägiiptifd^e 6ptoc§e,

fonbern auc§ in SSetteff bet Slangöetl^ältniffe am ^^ataonifi^en |)ofe. ^ofep]§

tüitb öon ben 5!Jlibianitetn an jpoti^l^at, einen „dämmeret", öet!auft. £)etfelBe

?lu§btutf 6ati8, toeli^en bet BiBlifi^e Xejt gut SSeseid^nung biefet SSßütbe, mit

bet ©tunbBebeutung öon S5etfti^nittenet, geBtaui^t, finbet \iä) in meuteren ög^p=

tif(^en ^nfc^tiften au§ btx ^etfetjeit toiebet, toeld^e öon ^toei ^etftfc§en ®ou=

betneuten bet oBetäg^^tif(i|en ©tabt ^o))to§ teben unb iüotin febet ßinjelne al§

„ßämmetet au§ ^etfien" mit 5lntt)enbung be§ 2ßotte§@ati§ Bezeichnet tüitb.

2)a mit anbete SBeifpiele ni(^t Be!annt ftnb, fo bütfte man möglid^et SBeifc

nut bon einem in bk ägqptifd^e ©ptad^e eingefül^tten Se^ntoott teben.

2lnbet§ betl^ält e§ fid) um ben ögQptif(i§en jEitel, tbeld^en Sut!^et butci^

„SSatet (51 B) bem ^pi^atao" üBetttagen !^at. 2)a§ e§ fi(^ nid^t um ba^ im

@Btäif(^en 21 B loutenbe SGßott füt bm SSatet, fonbetn um einen ägq^tifd^en

2lu§btutf betfelBen ©eftalt ^anbelt, bafüt tteten bie etl^altenen 2)en!mälet mit

5a!^ltei(^en 3ßugniffen ein. 5!Jlit bem ägt)ptif(^en äöotte 51 B, beffen @tunbBebeu=

tung btm ©inne bon ftem:peln, mit einem ©iegel betf(i§lie§en entfpti(i)t, Bejeid^»

nete man bon ben etften fetten be§ bleuen 9tei(^e§, alfo ettna bom ^dtfxz 1700

bot 6l^t. an, eine Befonbete Maffe bon S)ienetn im §aufe unb bon l^öl^eten

Seomten am :p]§ataonif(^en ^ofe, benen ba^ @efd§äft oBlag, ^^t unb bettet

untet ©iegel gu !§alten, mit anbeten SBotten butd§ fttenge UeBettbod§ung bon

©))eife unb Xxanl ben ©cBietet bot SSetgiftung unb SSetunteinigung bnxä) un=
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fauBetc ©erid^te unb ®eträn!e ^u fc^ü^en. 6ie entfptac^en in btefer StoHe ben

l^eutigen Slbbax ont perftfi^en §ofe, B{§ ^u i'^rer fremben, alfo nid^t ^)exj'tfc§en

Slbftammung l^in; benn e§ finb 5lb!ömm(inge be§ tÜT!tfdj=tnoHgoltf(^en ÄabfdiQ-

ten=©tatnme§, bem hk :pexfif(i§e ^Jlojeftät be§ ©c^Ql^^nfd^a:^ jelber attge^^ört.

%xo^ il^res Befc^eibenen 9tQmen§ %hhax, ber Quf ein 3öaffei;f(^en!cn l^intoeift,

Beüeiben biefe §of6ebien[teten ^o^t 5lentter unb SBürben unb genießen ba^

öoEfte SSertrauen i^teg Ö^eBieter^. ^n gleii^et äßcife öerl^ielt e§ ftd§ mit ben

%h am |)ofe $P5atao'§, bie tx)ie 5tbolf ©tman in feinem Sßexle „5leg^^ten"

(©. 156) e§ noc^getoiefen !^at, fel6ft au§ Kriegsgefangenen unb 6!Iaben

aftotift^er unb lifi^fc^er 5lB!unft au§getoä^lt tnuxben, i'^re l^eimifc^en Flamen

Beibehielten unb mit ben ^Jlomeluten ber äg^ptifd^en ©ultane ^offenb öergli(^en

toerben !önnen. 5Da§ tttirft ein ^ette§ 6d)lagli(^t auf ,3i0ffp^' ^cr gerabe al§

grember bem $p^arao turanifc^en S5Iute§ nätier ftanb aU jeber 5leg^pter am §ofe.

2)ie SCßürbe eine§ 51 B ift nad§ him. ©efagten bur(^au§ mit bem öereinBar,

n)o§ ^ofeplfi felBer feinen SSrübern üBer feine Stettung am §ofe ferner mit=

t^eilt, bafe i^n ^^arao, töie ßutl^er üBerfe^t, gum §errn üBer att fein ^au§

unb äum dürften in gon^ ?leg^)3tenlanb gefe^et !§aBe. 3)er eBräifd)e STejt giBt

an SteEe ber UeBertrogung „f^ürft" ba§ äöort 5lbon, htm im 5legt)ptifd^ett

ein bur(^au§ glei(^lautenbe§ SCßort ?lbon mit ber allgemeinen Sebeutung öon

6teUüertreter in irgenb einem ^öi^eren 5lmte entfprid^t. @in oltägt)ptif(^er

General 3. 35. Befafe feinen 51 b n ober ©teEöertreter ober 33ice = ©eneral , ein

9^omarc§ ober ©augraf in gleicher 2Beife feinen ©tettöertreter, toie fc^lie^lic^ ber

König feinen SSertreter unter bem ed)t ägt)ptif(^en Sitel eine§ „5lbon be§

gangen ßonbe§", ber in ben S)en!mälerinfc§riften genannt toirb unb SGßort

für 2ßort ber l^öd^ften SGßürbe :3ofepl^'§ naci^ ben BiBlifd^en S^ejttoorten gegen=

üBerftel^t. SSeOor ber fpätere König §oru§, ettoa ein ^al^rl^unbert öor ber ^dt

9lamfe§' IL, auf ben 2;^ron erl^oBen tourbe, Belteibete er bo§ 5lmt eine§ 5lbon

be§ gangen ßanbeg, bo§ il^n gur nöd^ften 6tufe eine§ Kronpringen Oon 5tegqpten

OorBereitete (fiel^e meine (Sef^id^te 5iegi)pten§ ©eite 440 ft.). 2)er BiBIifd^e @r=

gö^ler geigt fic^ aud^ ^^ierüBer auf ha§ ©enauefte in ägQptifc^en S)ingen unter=

rid^tet, fo ha% man feine 5lngaBen gleid§fam tt>ie öon ben 2)en!mcilern l^erüBer=

genommen angufe'^en Oerfud^t mirb.

©elBft ber Oielfad^ Befprod^ene ®ru^, meld^er nac^ be§ Königg SSefel^l htm

(Srofetoegir ^ofep^ Oon ben 5legt)ptern entgegengerufen toerben foKte, geugt Oon

ber grünblid^en Kenntni§ be§ eBräifd^en 3Serfaffer§ mit ber altdgi)ptif(^en §öf=

lic^!eit5fpro(^e. @§ :§anbelt ftd§ um ba§ 3Bort SlBre!, für ba§ ßuf^er, öom

6Bräifd§en au§ge^enb, bie UeBertrogung Brandet: „3)er ift be§ ßanbeS Sßoter";

5lnbere: „ba§ man bie tniee bor i^m Beugen foEte", unb toel(^e§ toieber 5ln=

bere, auf bie ägtjptifd^e Sprat^e gurücüommenb, burd^ „toirf hid) nieber!" ober

„Beuge ha^ ^anpi" ober „freue bi(^!" ober „§aupt ber SBiffenben" n)ieberge=

geBen l^aBen. 5lEe§ ha^ ift unBetoiefen geBIieBen, ha bie angefü:^rte ©rufeformel

in ber S)en!mölerfprad§e Bigl^er feinen ftü|enben S9eU)ei§ gefunben !^at. 6rft

htm englifd^en ©ele^rten 2e $age 9tenouf, bem gegentDörtigen S)irector ber

orientalifd^en Sammlungen be§ 23ritif(^en 5!}lufeum§ in Sonbon, ift e§ öor

Kargem gelungen, in einem $^api)ru§ ber ägt)ptif(^en 5lBtl^eilung bie tütr!lid^e
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©ru^formel nad§ il^tet ed^ten altäg^pttfc^en i^^offung toteber ju entbetfen.

©ie lautete öoEftönbig: a^--xt't fuja ^aal „ettoünfd^t Bleiöe bein äßott unb

gefunb betn Setb". 5!Jltt ber ^otmel ai6 = re=!, bte tote ein getreuer SIBbrurf

be§ unerüärt geBlteBenen 5lBxe! in ber SBtBel un§ entgegentritt, tüoEte man fo

öiel fagen ol§ „bein SBort ober bein 5lu§fprud§ ift für un§ ein 35ergnügen",

mit anberen äßorten : „2Cßir ftnb ^u beinen ^ienften bereit", unb bomit finb tüic

mit einem ©daläge oEe 6(5§toierig!eiten gelöft unb bie BiSl^erigen SUermuf^ungen

in ben ^intergrunb gefd^oBen.

5lBer oud^ fonftige 5lnfd§ouungen ed§t ägtj^tifc^en ^nl^altcS finb ben @r»

gä'^Iern ber (Sef(5§i(^te ^ofepl^'g nid^t fremb getnefen, unb man toirb e§ !aum al§

einen 3ufoII Betrauten bürfen, ha^ bie üBerlieferten einl^unbertunb^e^n 2eBen§=

jal^re i!^re§ gelben in Dielen jungen unb alten 6tein= unb $papt)ru§infc^riften

aU bie SeBeng^eit burc^ ©otteg fönabe eine§ geredeten unb (Sott too^Ige =

fälligen ^Jlanneg aufgefül^rt njerben. ^n einer ber ölteften .^anbfi^riften

ber 2ßelt, bem fogenannten ^a:t)^ru§=^riffe auf ber 5Rational6iBliot!^e! in $pari§,

toerben bem angeBlid^en SSerfaffer, einem ^Prin^en au§ ber 3eit ber fünften 3)i}=

naftie, bie an feinen <So!^n gerichteten äßorte in ben ^IJlunb gelegt: „Sielte! ein

guter @ol)n ift ein ®efc§en! @otte§. @r tl^ut me'^r, al§ i!^m öon feinem §errn

öorgefd^rieBen toaxb. @r ^anbelt gerecht, inbem fein ^erg i!^n jum S3orh}drt§=

ftreBen brängt, gleit^ toie id§ e§ al§ mein ^kl Betrad^tct l^atte. 2)ein ßeiB toirb

ioo^l BleiBen unb ber ßönig toirb gnöbig fein Bei 5lllem, too§ gefc^iel^t. S)ir

toerben bie nic§t toenigen SeBen§ja!^re ju %'^iil toerben, hk i^ auf @rben t)oll=

enbet IjaBe
;
(benn) mir finb ein!^unbertunbäel§n ^al^re in einem fc^önen SeBen Be=

fd§ieben getoefen." f)er Söunfc^, ba»fel6e ßeBengalter ju errei(^en, jie^t fid^ toie

ein rof^er i^^aben huxä) alle ^iitfc^riften unb jTcjte ber fpäteren !^tii !^inbur(^,

toel(^e ba§ £)afein eine§ frommen unb geredeten 5legi)pter§ auf @rben Bi§ gu

feinem legten 2:age !^in Berül^ren, o^ne ba% e§ ber 2Biffenf(^aft gelungen toäre,

für bk ongegeBene, nid^tg toeniger al§ c^llifc^e !^ai}l 110 eine genügenbe ßrllarung

ju entbetfen.

in.

^n ber ©efd^id^te 3ofe:pl^'§ fpielt bie ©pifobe mit ber fd^önen ^rau $poti=

t)^ar eine Bebeutfame StoEe. 6ie legt ben ©runb ju bem fpäteren &IM be§

teufc^en Jünglings unb Bilbet bk eigentliche Einleitung ju ber ©nttoirflung

feine§ fpäteren ©d^idfalg Bi§ p feiner ßr'^eBung am §ofe be§ ^önig§ ober, um
mid§ äg^ptifd^ au§äubrü(!en , be§ $!§ar = ao b. 1§. „be§ |)o:^en §aufe§".
3n einem ^Jlärd^en ou§ bem 5Reuen tReic^e, toeld^eS in ber ^DlofeS^eit öon ben

5leg^ptern gern gelefen tourbe, feiert eine gonj ä^nlid^e ®efd§ic§te toie ein 3}or*

fpiel gu bem §ou:ptgegenftanbe ber ganjen Er^dl^lung toieber. 6§ l^anbelt

fi(^ barin um jtoei SSrüber, ßanbleute, t)on benen ber ältere unb BetoeiBte 9ia=

men§ 5lne^u ben jüngeren SS ata toie ein SSater feinen ©ol^n Be!^anbelte.

2)ie f^ätere ©r^eBung S3ata'§ gum ^ron^rinjen unb künftigen Otegenten

5legQ^ten§ toar eine f^olge unleufd^er Einträge ber lockeren ©d^toägerin i!§m

gegenüBer. 3)er no«^ er^^altene $pap^ru§ mit bem 5[Rärd§en üon ben Beiben

trübem erjäl^lt ben Hergang in folgenber SCßeife:
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2)te Beiben 6ö!^ne öon einem SSoter unb bon einer ^fluttet logen eine§

fd§5nen 2;oge§ ber ^elbarbeit töie geh)ö^nli(j§ 06.

®a gob ber grofee Sruber feinem fleinen SSruber einen 5lufttog, inbem er aljo rebete: „S5egie6

2)id^ Don Rinnen unb bringe un§ 2lu§faat bon bem 3)orfe." ©ein Heiner SSruber fud^te ba8

Söeib feine§ großen SBruber§ auf, unb er fonb fie fl^enb unb bamit bejd^oftigt fid^ il^r ^aar ju

fled^ten. Unb er f^irad^ ju i^r: „©tet)e auf unb gib mir 5lu§faat, bamit id^ 3urüdE!el§re nad^ bem

gielbe, bcnn mein großer SSruber fjat mir geboten: 6ile fc^Ieunigfl p mir unb öertoeile nid^t!"

Unb has, SBeib rebete ju i!)m: „®e'^e !^in unb tt)ue ben ®ctreibe!aften auf, bamit ®u 25ir '^eraugs

nimmft, ttaS ©einem ^erjen gefaßt, bamit fi(^ meine ^led^ten auf bem ©ange nid^t auflöfen."

S)a ging ber Jüngling in feine Kammer, um fid^ ein gro§e§ 3Ra% 3U Idolen, benn e§ lag

in feiner 2lbfid§t red^t biel 3lu§faat ju tragen, ^^iad^bem er fid^ alfo mit ®erfte unb ®inlel=

toeiaen belaftet ^atte, 30g er bon bannen mit feiner g^rad^t. Unb fie f^jrad^ ju i'^m, inbem fie

i'^m in ben SCßeg trat: „2öie grofe ift bieSaft?" (Sr antwortete it)r: „5)rei ©d^effel S)in!el»ci3en

unb atoei ©d^effel ©erfte, 3ufammen fünf ©d^effel, bie auf meinen Sltmen rut)en." 5llfo rebete

er 3U iijx. Unb fie (entbrannte in Siebe 3U if)m) unb fprad^ alfo: „6§ ift eine (grofec) ©tär!e in

S)ir unb täglid^ I)at man 2)eine iJraft gefd^aut," toobei fie il^n erfaßte unb 3U i'^m fprad^:

„fiomm, feiern toir eine ©tunbe be» ©d§lafe§! 2)a§ ©c^önfte foUft 2)u ^aben, unb id^ toerbe

2)ir gfi^i^'^Ifi^cr fdienten."

Unb ber Jüngling »arb aornig toie ber ^ßanf^er au§ bem ©üben ob biefeS böfen 5lntrage§,

»eld^en fie 3U it)m auSgefprodöcn '^atte, unb fie fürd^tete fidt) gar fe'^r, gar fe'^r. Unb er rebete

fie an mit ben Sßorten: „©(^aue bod^! S)u, SBeib, bift mir toie eine 2JZutter unb ©ein

9Jlann ift mir toie ein S3oter getoefen, toeil er älter ift al8 id^ e§ bin unb mid^ auferaogen t)at.

2Öa§ für eine grofee ©ünbe ift e§, fo Du 3U mir gefproc^en f)afl! SBieber^ole mir bieStebe nid^t!

Dann fott ju letnem 9Dtenfd^en ein 2ßort barüber au§ meinem SJlunbe Ijerborge'^en."

Sfubem er feine Saft cmpor'^ob, begab er fid^ nad^ bem fjelbe unb fam 3U feinem großen

SBrubcr, unb fie l)atten bottauf mit i^rer 3lrbeit 3U tl^un. 5iac^bem in3toifd§en ber Slbenb ]^erein=

gebrod^en toar, fel)rte fein großer 33ruber nad^ -&aufe 3urüdE unb fein fleiner SJruber blieb hinter

ber ^erbe, belaben mit alten guten ©ingen be» fJclbeS, bamit er feine .^erbe '^eimgeleite, um fie

in ifirem ©taue im 2iorfe au§ru'^en 3U laffen.

Unb fie'^e! ®a§ SBeib feine§ großen 5Jruber§ fürd^tete fid^ ob beS 2lntroge§, toeld^en fie 3U

i'^m auSgefproc^en {)atte unb nal)m einen 3:opf ^ett 3U fic^, unb würbe toie Sfemanb, ber öom

Uebelfein getroffen toorben ift, al» ob fie baburc^ i'^rem 9Jtanne 3U berftel)en geben toottte, toegen

jDeine§ SSruber§ ^at mic^ ba§ getroffen.

5lm 5lbenb teijxle itjx SJlann l)eim nad^ feiner täglichen ®etool)n'^eit unb trat in fein .^au§

ein, inbem er fein Sßeib auf bem Säger ruljenb fanb unb fterbenSfranf burd§ Untool)lfein, ol)ne

ba^ fie SaJaffer über feine .g)anb nadö feiner ©etoo'^n'^eit gegoffen, nod^ bie Sampe bor i^m an»

ge3ünbet t)ätte, alfo bo§ bo§ ^au§ finfter toor. ©ie aber lag ba unb fpie.

^1)x Tlarm fprac^ 3u it)r: „2öer rebete 3U S)ir?" ©ie anttoortete il)m barauf: „flein

(Sinaiger rebet 3U mir aufeer 2)ir unb ©einem fleinen Sruber. 3ll§ er a" oiii; getommen toar,

um 2)ir bie 3lu§faat 3U tragen, ba fanb er mic^ attein fi^en unb fprad^ au mir „Äomm, feiern

toir eine ©tunbe unb fd^lafen toir! Sege ©ein ©etoanb ab." 3llfo rebete er 3U mir. 2lber id^

l^örte nid^t auf if)n (unb fprod)): „©ie'^e! 93in id^ nid^t ©eine SÄutter unb ifl ©ein großer

aSruber gegen ©ic^ nid^t toie ein SSoter?" 5llfo rebete id^ au i'^m. 2lber er (^örte nic^t auf meine)

SBorte, fonbern fdt)lug mid^, bamit id^ ©ir tetne 2lnaeige mad^en foUte. 9lun, läfet ©u i^n am
Scben, fo toerbe id^ mir ben S^ob geben."

@§ ift unnotl^ig aud) nur ein SGßott gu berlieren, um auf bie BiBlifj^en

5ln!länge in biefem S^^eile bc§ ägt)ptifd§en Wdx^m^ ^injutüeifen. 2)er !euf(5§e

3iüngling unb bo§ fd^ulbige SöeiB treten al§ t)o!ttftänbig gleid^e %\)pzn in Reiben

6c^ilberungen auf.

S)ie äg^ptifi^en Erinnerungen, toelc^e in fo ouffoEenber äöeifc in ber bi6«

Iif(^en ©efc^id^te 3>ofep!§'§ tüieberfel^ren unb in bem iüngften Erjä^ler faft einen

in 2tegt)^ten onföfftg getoefenen Ebräer öermutl^en loffen, treten anä^ in ben
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3:täuttten unb 2:rautnbcutungen , Mc mit bem 5^Qtnen Sofe:p:^'§ öetBunben ftnb,

in ben 33orbergrunb. 33on ben mit Bekannten träumen, tt)cl(i§e un§ bie S)en!=

mölet gelegentlich melben, mögen bie folgenben aU S3ettiei§ftüc!e bienen.

5Dei* Befd^rieBene ültefenftein Don öiexjel^n ^u^ ^ö^e, tüetd^er ^xä) bor ber

SStuft be§ (5:|)^inj!oloffe§ öon (Si^el^ Befinbet, trägt eine ^nfd^tift mit bem
2)atum be§ etften 9iegierung§ia^te§ ^önig§ 2::^utmofi§ IV. , beffen 2eBen§3eit

5h)ei ^al^i-l^unberte öor ber ^ofe§ = @^od§e onäufe^en ift. 2)ie barauf eingegra=

Bene ]^ierogIi)pf)ifc§e ^nfd^rift Beginnt mit ben folgenben Söorten, tüeli^e ben

Weitläufigen S^iteln unb 9^amen be§ genannten ^pi^orao folgen:

Sfm etjien ^ai)xe, am neun^e'^nten S^oge bc§ btitten lleBerfc§tocmmung§nxonate§. ©iefiet

@r bergnügte ft(^ mit ber 3agb ouf bim ©ebiete be§ @aue§ bon 2nem^'^t§ nac§ feiner jüblid^en

unb nßrblic^en Oiid^tung '^in, um mit c'^erner ßanae nod^ bem ^ielc ju fd^ie^en unb bie Sötten

be§ ©aäeüentfialei 3u erlegen. @r fu'^r auf einem SCßogen, beffen Sioffe fd^neEer aU ber Sßinb

liefen, begleitet bon atoei Wienern, ^fliemonb lannte fie. Unb fiet)e! trat bie ©tunbe ber Sr»

l^olung für feine S)iener ein, fo pflegte er ben ßid^tgott ^armac^u (bie ©:j)l)injgcftalt) neben bem

®otte ©o!ar unb anberer namentlid) aufgefü'^rten ©otf^eiten burd) Dpfergaben ju e'^ren.

Sin einem biefer S^age gefd^a'^ e§, nocf)bem ber fiönig al§ ^^rinj S^^utmofiS IV. um bie

2Jlittag§jeit ouf feiner 9leife angelommen war unb fic^ im ©d^atten biefe§ ®otte§ (ber ©p^inj)

3ur 9iu]^e auggejtredt '^atte, bofe it)n ber ©cl)lummer überfiel. 3m Slugenblide , aU bie ©onne

im ©d^eitelpunlte ftanb, ^atte er im ©d^lof einen S^roum. @r fanb, bafe bie SJJajeftät biefeS

l^errlic^en ®otte§ mit feinem 3Jlunbe ju it)m f^irad^, gleid^toie ein SSater ju feinem ©o'^ne rebet,

unb jtoor mit folgenben Söorten: „©c^au mid^ on, betroc^te mid), mein ©ol^n 3^^utmofi§! 3<^

bin 3)ein SSater .^armadju, bie 5Rod^t=, ^DJorgen^ unb 5lbenbfonne. S)ir fei ba^ ßönigtl)um ber»

lieljen unb 2)u foHfl bie i?rone bon Dber= unb Unteräg^ftf" ^uf bem X'^rone be§ ^rbgotted

tragen, ba§ ganje Sanb, fo long unb breit e§ ift unb fo toeit e§ ba§ 5luge be» Slü'^errn mit feinem

©tra'^le erleud^tet, gef)öre S)ir an. ®ie üleidlit'fiümer au§ bem inneren be§ Sanbe§ unb bie

Tribute oEcr Sßölfer unb eine lange S)auer bon 3al)ren feien 2)ir ju %i)eil. aJfein Slngefid^t

ru'^t auf ®ir unb mein ^erj ge'^brt 2)ir an. — 3Jltdt) berfd^üttet ber ©anb ber Sßüfle, too

meine§ S8leiben§ ift. 9lnttt>orte mir , bafj ®u bie Slbfid^t :^afl ben Sffiunfd^ meines ^erjenS 3U

erfüllen. 3)aran toerbe id^ erlennen, ob jDu mein ©o'^n unb mein Reifer bift. Sritt '^eran, la§

mid^ ®id^ umarmen."

^aä) biefem (2;raum ertoad^te ber ^rina- er tticberf)olte ba§ @el)örte) unb berftanb bie Oiebe

biefe§ ®otte§, inbem er fie in feinem ^erjen betta'^rte.

2)er Sraum foEte fid^ erfüllen, ^xxn^ 2:i^utmofi§ liefe bk hamaU fd§on

(öiertunbl^olB 2^aufenb ^a^x^ öor unferer 3eit !) berfanbete S^l^inj freilegen unb

erhielt al§ SBelol^nung für biefe§ SBer! Ärone unb 6cepter 5leg^pten§.

3ll§ im neunten unb achten i^o^i^^iini^e^'t ^^ürften ät^iopifc§en Urfprung§ im

9^ilt!^ale l^errf(5§ten, l^atte ber S^raum feine alte ^ebeutung nid^t berloren. @iner

biefer ^iJnige 5Jiamen§ S5i = !c = re gelangte in i^olge eine§ näd§tli(^en ®efid§t§ ju

bem ©ntfc^lufe, 5leg^pten ju eroBern. 3luf einem 5Den!male au§ feinem erften 9ie=*

gierung§iaire tnirb ber SSeric^t barüBer mit ben folgenben Sßorten eingeleitet:

3fm erften 3fal)re feiner I^ronbefteigung al§ Äönig (bon 3let^iopien) fa^ ©e. ÜJiojeftät ein

3:roumbilb in ber «Radfit: a^ei ©d^langen, beren eine fid^ an feiner redeten unb bie anbere an

feiner linlen ©eite befanb. 5fiod^bem er erttac^t toar, fa'^ er fie nid^t me'^r unb er fprad^:

„Söarum ift mir bie§ geioorben?" ^Dlan legte e§ i^m an^, inbem mon fprad^ : „Oberäg^^jten wirb

5J)ir ge"^ören unb 5Du toirft Unteräg^pten in 35cfi^ ne'^men. ®a§ Doppelbiabem toirb ®ein §aupt

fd^mücCen, ba^ gonae Sanb, fo lang unb breit e§ ift, toirb 2)ir berlie^en Werben u. f. to."

£)er Erfolg, tüie im SSerlauf ber einunböieräigjeiligcn 3nf<|i^ift ou§fü^rlid^

e§ Berichtet toirb, Beftätigte bie Söa^rl^eit ber Siranmau§legung, toeld^e bie

jTroumbeuter bem ^önig geliefert l^otten.
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@tne 9{e{!t)e ä^nliöjtx SSeifptele Beftdtiflt ben SGßeit^, toeld^en Me ^leg^pter,

unb an i^rer 6^i|e ^l^orao, auf %xäuxm legten unb erÜärt bte Befonbetc

©unft, tt}el(^e ber !önigltj^e ^^ttgenofle ^ofe^l^'g feinem eBtdtfc^en S^raumbeutet

fottan gu %^di hjerben liefe, ^o^ gegen ben 5lnfang unferet 3eitce(^nung

toutbe ben S^räumen eine fo ^ol^e SSebeutung ^ugemeffen, ba^ man fte auf $pa»

:pt)i:u§ niebetfd^rieb, um fid^ xf)xtx gelegentlich ^u erinnetn. 60 entl^ölt ein in

ögt)ptif(^er 2Sol!§fd§tift aBgefafeteS ^ßapl^xugftütf (je^t in SBologna) ein fogor

numerirteS SSer^eid^nife öon S^räumen, bie für jeben 5lnberen aufeer bem

Sröuntei; unb 23erfoffer, einem getüiffen 5l^ottonio§, aud^ nid^t ha^ minbefte ^itt*

tereffe ^aBen konnten.

^n ben 2;i-äunien, U)eld§e ^ofe^i^ bem $p!^arao feiner ^dt gebeutet l^attc,

offenbart fid^ ein fqm-6olifc§er ®eban!e, toie er in gleicher Sßeife in bem 2;raume

Königs S3i!ere gum ?lu§brucf gelangte, ^ier ftetten äh3ei ©d^langen hu ^err-

fd§aft öon £)6er= unb Unteräg^^ten bar, bort finb e§ fieöen fette ^ü^e unb

Sichren neben fieBen mageren, toelc^e auf fieBen fruchtbare unb fieBen ^al^re ber

|)unger§notl^ gebeutet iuerben. S)oäu ha^ 5luffteigen ber M^e au§ bem Söaffer,

unb ber ^ufommenl^ang mit ber UeBerfi^tüemmung liegt !lar bor 5lugen. 35on

„3ia^ren be§ §unger§" ift l^äufig auf ben ^enlmälern bie Üiebe unb hk toeifen

©aufürften, toeld^e in i^ren ©raBfd^riften öon fid^ felBer jur ^a^tütli fpred^cn,

red^nen e§ ftd§ ol§ ein l^ol^eS SBerbienft an, in fold^en fd^limmen 3ßiten ben

|)unger ber SSebürftigen burd§ bk aufgefammelten 35orrät^e geftillt ju l^aBen.

an einem ber (SräBer öon 33eni=.g)affan, au§ ber ^D^litte be§ britten ^al^rtaufenbä

bor 6^r,, rü:§mt ftd§ ein bamaliger ©augraf, ^lamenS Slmeni, in ber folgen»

ben Sc^ilberung al§ 33ater feiner UntcrgeBenen

:

9ltd^t tiatie \ä) ben ©o^n eine§ ?lrmen gepreßt, ntd^t bie Söitthje bebrücft, ntd^t ben pfd^cr

beläftigt, nid^t ben Ritten foxtgetricben, nod^ gaö e§ einen Sefi^er öon fünf .^änben ("?), bem id^

feine ßeute ju meinen 3ltbeiten enttijfen "^ätte. @§ gab feinen (SIenbcn in meinem ©ebiete unb

leinen .^ungrigen ju meinet ^^it, n^enn ^a'^re ber ^ungerSnof^ entftanben

hjaren. 3c& ^atte atte Q^clber meines @aue§ mit einem Pfluge bejieEt bi§ au feiner jübUc^en

unb nörblic^en ©renjmar! ^in. ^^ nä^xk feine 3^njaffen unb berjc^offte bie ©peife in i^m.

Hein .^ungrigcr mar in i'^m. 3c^ '^otte ber SBitttte glei(|tijie ber @f)efrau gegeben unb mod^te

leinen Unterfc^ieb jtoifd^en ©rofe unb Jllein bei 3lEem, nja§ id^ gegeben l^atte. Sßoren öoHe

Jleberfc^toemmungen eingetreten, fo blieben bie SBefi^er üon (©erfte unb) SDinfelweiaen bie SSefi^er

t)on 5lüem. 9iid^t§ forberte id^ auf bie Xf)eilftüdEe be§ 9Jlorgen ßanbeg ^in.

2)afe ^a!^re ber |)unger§not^ im alten 5legt):pten auf einanber folgen tonnten,

aud^ bafür Bieten bie infc§riftlid)en UeB erlieferungen Berebte 3cit9"iffß- 3«
bem ©raBe eine§ getüiffen SBaBa, in ber ^ai\e bes l^eutigen @l=ßaB genannten

Orte§, erjäl^tt ber el^cmalige SSefi^er ber antuen Einlage:

^ä) fammelte (getreibe ein al§ O'teunb be§ (SrntegotteS unb toar tood^fam jur 3cit ber 2lu8=

faat. 31I§ nun einmal eine ^ungerSnotl^ entftanben toar, öiele 3^a'^re '^inburd^,

ba f^jenbete id^ ©etreibe an bie ©tabt bei jeber $unger§not^.

2)a§ l)ierin auf ein Beftimmte§ @reigni§ angefpielt toirb, bürfte aufeer attem

3toeifel ftel^en, unb toenn id§ früi^er baBei an bie 3ett ^ofe:p^'§ gebadet l^atte,—
benn Bei einer |)unger§not!§ l^aBen fd^on fieBen ^difxt bie SSebeutung öon Oiel,

— fo fü!^rte mid§ gu biefem na^e liegenben ©d^lufe bie S^l^atfad^e, bafe bie ßeBen§=

3eit iene§ S3oBa in hk @:pod§e be§ ad^tjel^nten 3a!^rl^unbert§ gefotten tnar, al§

bie §irten!önige in Unterägt)pten il^r Söefen trieBen unb 3?ofepl| an bem ^ofe

i
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eineg berfelBen ju ßl^ren unb SBürben ex:^oT6ett toaxh, in ^^otge feinet 33otou§»

fagung bet fielen fetten unb fteBen mageren ^ai^xz.

IV.

Unb bomit Bin id§ Bei betn ^anptftütf meinet ©tubie üBet ^o\tp'ii in

5legQ:pten angelangt, um eine§ metttnütbigen oHetneueften i^unbe§ ju gebenden,

beffen SSebeutung meine Sefet fofott et!ennen unb toütbigen toetben. ©in mit

Befteunbetet ametüonifd^et ©elel^ttet, §ett 6l§o§. @. äßilBout, bet, tüol^I öetttaut

mit ben altögt)ptifc§en ©(^tiftotten unb 5lltett^ümetn, aHiä^tli(5§ ben äßintet

üBet in 5legt|pten gu toeilen pflegt unb ftd^ boBei in bet glü(Jli(5§en Sage Be=

finbet, bk tüettl^öoßften ®en!mälet leidet gu ethjetBen, gaB mit untet bem

28. ^anuot b. ^. öon ßujot, bet öftlidien Seite be§ alten ST^eBeng au§, bie

Btieflid^e 9^a(^tid^t, et fei fo eBen in ben S5efi| eine§ bet feltfamften ©teine ge=

!ommen. S)ie glatt gefd^liffene SSotbetflödje bet ©tele geige gtoeiunbbteifeig Sinien

einet ^ieroglt)p]^ifc|en ^nfd^tift, in tüelc^et junöc^ft bie ©ttoä'^nung eine§ Bi§!^et

unBe!annten ög^ptifi^en ^l^atao nai^ Dlomen unb 2:iteln in ben SSotbergtunb

ttete. 2)et ^nl^alt be§ mit t!§eiltüeife aBf(^tiftli(| mitget^eilten 2ejtc§ Bettifft einen

ßl^it-l^et genannten 5Jiann, bet in bem öietjel^nten 9fiegiecung§ial^te gebeerten

Königs mand^e ge]^eimni§t)olle ^inge tioEgog unb gtüat, iüie e§ tt)öttlic§ ^ei^t:

„toegenbeS fel^t gto§en UnglücES inf^^olge bettnäl^tenb bet 2)auet

Don fieBen SiOl^ten niä^t eingettetenen 5^ilüBetf(^toemmung/' Die

Sßotte finb !lat unb beutlid^ gefd^tieBen unb loffen feine onbete 5lu§legung gu.

S)ie ©teEe ift fo einfd^neibenb füt Sofe:p]^ unb bie fieBen ^ungetjal^te, bofe eine

!tittf(^e Prüfung bet eBen aufgefunbenen 3ittf(^tift getabegu geBoten etfd^eint.

2)ie i^tagen nad^ bet (Sd^f^eit unb SlBfaffungSgeit be§ S^ejtcg tteten baBei

in ben 3Sotbetgtunb. 5ln bet @c§t^eit bütfte bet ^od^lennet !aum gtoeifeln,

um fo me!^t bagegen on bet ©leic^geitigleit feinet 5lBfaffung mit bet 9legietung§=

eipoc^e be§ unBefannten ßönig§. ©etoiffe @igent!^ümlid^!eiten in bet ©(^teiBtoeife

mand^et l^ietogl^pl^ifd^et SBottgtuppen t)etfe|en bie Stebaltion Bi§ ettoa in ba§

öiette ^al^tl^unbett bot (§,'ijx., öietteii^t fogat no(^ fpätet. ^amit ftimmt e§

üBetein, ba§ in bet SSegeid^nung bet !öniglid§en Sitel eine ungeBunbene b. ^.

fel^letl^afte f^^teil^eit ^ettfd§t, toie fie in ben ^tikn bet 5ptolemäet gelegentlid§

gum 5lu§btutf fommt. @in gang ä!§nlid^e§ S5eifpiel Bietet eine ^"f^^tft bat,

tüel(|e öon einet Befeffenen $ptingeffin in einem fonft nitgenb Befannten Sanbc

SSad^ten l^anbelt, — fteilid^ lönnte man öetfud^t fein, baBei an S5a!ttien gu

beulen, — gu beten Teilung bet tl^eBanifd^e 5!Jlonbgott ßl^onfu öon 2;^eBen Bis

gut ^eimat!§ bet ^önig§to(^tet entfenbet toitb. £)et ^ame be§ gu bet ^^it üBet

5legt)pten ^ettfd^enben ^l^atao, beffen ©ema^lin ol§ bie ©d^toeftet htx Befeffenen

S^oc^tet be§ ^önig§ öon 58 o d§ t e n Begeid^net ift, lautet toie bet oHgemein Belannte

Familienname 9lamfe§, aBet feine S^itel etfdieinen toie gufammengefto:t)pelt unb ent=

Bellten be§ l^iftotifd^en |)intetgtunbe§. ©c^tift unb ©ptad^e, in toel(i)et bet gange S3e=

xxä)i aBgefofet ift, öettoeifen auf eine fe^t f:|3äte @po(^e, ettoa taufenb ^al^te nad^

bem gto^en 9fiomfe§. 2)ie t^^olgetungen, toeld^e bie toiffenfdiaftlid^e Untetfud^ung

batau§ gegogen l§at, füllten gu bet 5lnnal^me, ha% man alte ©agen Benu^te,

um in iüngjtet ©ptad§e ben leBenben 3eitgenoffen bk Waä^t be§ tl^eBani[(^ett
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3Jlonbgotte§ burcä^ eine fd^eittbot l^tftortfd^e tounberBare X'^ai]aä)e bor 2lugen ju

füllten. 6eIBft bie (^tiftlic^e Segenbc erfüEt in unferer oufge!(äxten 3cit an

manchen Orten benfeI6en S'^iä.

2ßir gelangen bamit ^u hem 16ere(i§ttgten 6d§lu§, ha% bte ouf bent neuen

£)en!ntale ongefü!§rte Erinnerung an bie jtefeen mageren ^al^re ou§ einer löngft

bergangenen 3eit no(^ in ben ^o^rl^unberten unmittelBor bor bent 5lnfong unferer

3(era unter ben Söetüo^nern be§ Mt^oleS leBenbig toar unb ol§ Segenbe 3U

frommen ^^tücätn bon ben ?prieftern bertoertl^et tburbc. Alfter bie angegebenen

9legierung§io'^re be§ unBe!onnten Königs fij^einen mit einer aBficä^tlid^en S9ere(^=

nung erfunben gu fein. ^Jlit bem bierjel^nten ^at}xe feiner §errf(^aft l^atten bie

fteBen ^al^re ber fel^Ienben 51ilf[uti§ i!§r @nbe erreidjt, ba§ erfte magere ^a^r toar

fomit in feinem od)ten ^a'^re eingetreten, ^ie übrig Bleibenben fieben ^al^re

entfprec^en ben erften fieben ^a'^ren feiner §errfc§aft. @§ finb bie fetten, in

toel(i^en ber 9lil feine getool^nte boHe @(^ulbig!eit tl^at, bom erften 9tegierung§=

ia^re beö gemeinten ^pi^aroo an.

fiegen toir ben ^eitlic^en ^Jlafeftob an ben ^önig felber on, mit S5erücfftct)=

tigung ber @))oc^e 3iofep|'§, fo toürbe ber gemeinte gürft ju ber 5D^naftie ber

fremben §errf(^er turanifd^er §er!unft gehört unb ettoa um ha§ ^a^x 1800

bor 61§r. ben STl^ron be§ £anbe§ inne gehabt "^aben. ©ein Partie toirb in ber

3inf(^rift genannt. £)ie 6c3§riftäeic^en, au§ toelc^en er jufammengefe^t erf(^eint,

!önnen 5l!^ = for ober 6;!^o = for unb bei ber ^lüffig!eit be§ ögt)ptifd)en Sßu(^=

ftabeng r auä) 5l]§=fol, ßl^a^fol gelefen unb burd^ „fampfbereit" übertragen

toerben. ©in fold^er ^Jlome ift in bem dg^|)tif(^en ^önig§bud^e biSl^er nidjt naä)=

getoiefen iüorbcn, toeber für ein^eimifc^e nod) für frembe .^errfc^er ber 2)paftien=

rei'^en. SCßie icbcr ^pi^arao au^er feinem f^amilien= unb officieEen ^^amen einen

befonberen 2;i^ronnamen führte, fo fe^lt e§ au(^ bem in 9tebe ftel^enben an einem

fol(^en nid^t, unb tjkx ergibt bie 23ergleid^ung mit be!annten ^öniggtiteln bie

überrafc^enbe Uebereinftimmung mit benfelben 3:i§ronnamen, toeld^en ein ur =

alter ßönig be§ ßanbe§ au§ ben erften ^ijnaftien auf einem einzigen übrig

gebliebenen S)en!male au§ feiner 9{egierung§äeit trägt. @§ l^anbelt fid^ um bie

S^ür unb bie 2^1^ürinfd)rift ou§ htm unterften SfJaumc ber größten unter ben

^p^romiben bon 6a!!ara, toeld^e ßepfiu§ in ben bierjiger ^a!^ren an Ort unb

©teEe lo§bred^en liefe, um il^r einen $pia^ im ^Berliner äg^ptifd^en 5Jlufeum

(II. ©räberfoal unter 9lr. 91) auäutoeifen.

3)a§ konnte unmöglid§ ber ^l^arao ^ofe^l^'g getoefen fein, benn anbertl^alb

3a:^rtaufenbe trennen il^n bon ber ©pod^e be§ ßieblingifo-§ne§ ^o!ob'§. 5lber

bie äg^^3tifd§e Sage ber @|)ät3eit bemäd§tigte fid§ feine§ 5iamen§, um auf eine

SSorjeit ^urüdfangreifen, an toeld^e aud^ fonft ftd^ legenbenartige ©rjäl^lungen bon

alten ßönig§namen an!nü^fen. ^n ben 5lu§äügen au§ 5Jlanet!^o'§ berloren ge=

gangenen 3Ber!en über bie ög^^tifd^e ©efc^i^te erfc^einen toie Ueberfd^riften gu

alten 6agen ober toie Üianbbemerlungen fonberbare ^ufö^ß/ bie aEer ©efd^id^te

§o^n f:|)red^en unb meift tt)ie 5Ulärd§en !lingen. 3)er erfte ßönig be§ £anbc§ foH

bon einem 9lil^ferbe toeggefi^nappt, unter feinem britten 5Rad§folger eine §unger§=

not^ eingetreten fein, unter bem fed^ften biele§ SBunberbare, aber aud§ eine grofee

^eft ftattgefunben ^aben, unter bem ftebenten A^önigc ber ätoeiten £)i5naftie ha§

9liltt)affer elf 2^age lang mit §onig bermifd^t getoefen fein unb tt3a§ bergleic§en
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8acjen mel^r finb. 3i<^ i^^W unBebitigt bie ouf bem ©tetn Bcti^tete ©efd^id^tc

bon ben fteben 3>öi^ten ber auSbleibenben 9ltlübetf(^ti)emtnuncj äu biefem Sogen«

!tei§. 6ie l^otte einen l^iftorifd^en ^intergtunb, bet fid^ in ber Biblifc^en @r=

3ä]^lung öom 3iOfe^)]§ obfpiegelt, obet nur in ber lieb erlieferung öon ^unb ju

5Jlunb er!§Qlten, öon ben 5leg^ptern ber f:päteren 3citen nod^ berü'^mten ^Jluftern

auf einen uralten ^önig belogen tüurbe, beffen 9'lQme bei biefer ©elegenl^eit ber

3Biffenfd§Qft 3um erften ^ale ent:^üttt toirb. 2ßie mritl^ifci^ feine ^erfon fein

mufete, ge^t f(^on qu§ bem Umftanbe l^erbor, ba% fein S;itel= ober 2;§ronname

in ber ^eit ber XXII. S)t)naftie (öom Einfang be§ ^e'^nten bi§ ^um Einfang be§

neunten ^a^r^unbert§) auf ben 5lpi§ftier in feiner ©igenfc^aft al§ ^önig ber

l^eiligen 2^]^iere be§ SonbeS übertragen lüurbe.

5lIIe§ in 5lttem barf bie SBel^auptung aufgefteEt toerben, ha% bie auf bem

cntbedten ©teine ertoäl^nten fieben mageren ^al^re in ^olge ber ausgebliebenen

Ueberfd^toemmungen auf einer l§iftorif(^en S^^atfad^e berul^en, bereu ©injell^eiten

bi§ jum 5Jiamen be§ ^öuig§ l^in au§ bem ©ebäd^tnife getüifd^t toaren, bi§ fie in

bem legten SSiertel be§ ^al§rtaufenb§ öor bem SSeginn unferer 3eitred§nung öon

ben ^Prieftern ju einer ©oge umgetoanbelt ttjurbe, in ber man ben längft öer»

geffenen ^önig jener ©:po(^e öon ben alten ^albmt)t^ifc§en dürften ber äg^ptifd^en

S^orjeit ^erl^olte. ©old^e S3orgänge tüieberl)olen ftd§ in ben $pap^ru§=§anb=

fd^riften, unb e§ toürbe begl^alb ein arger SBerflofe gegen oHe gefd^ic^tlid^e ^riti!

fein, bie barin crääl^lten ©agen für baare ^ünje gu nel^men. 5Do§felbe trifft

bei ben ©ried^en ju, tueli^e öon ägt)^tifd§en ^iftorien biefer 5lrt ju erjäl^len

tonnten. §erobot'§ luftige ®ef(^icf)te öom .'^önig 9f{am))ftnit unb bem SSaumeifter

feines ©d§a^^aufe§ unb ha§ burd^ ©trabo überlieferte unb an unfer 5lfd§enbröbel

erinnernbe 5D^ärd§en üon ber fd^önen 9iobo:pi§ unb i^rem Verlorenen ©d^ul^

reid^en für fic^ oHein au§, um al§ berebte SSeifpiele ber altögtiptifc^en ©age

mit erfunbenen l^iftorifd^en 9iamen felbft in gried^if(^em 5Runbe ju bienen.

3)ie Sebeutung, tüel(^e ber aufgefunbene fteinerne SBerid^t für bie ®ef(^i(^tc

3ofepV§ getüinnt, berul§t fomit lebiglid§ auf ber äg^ptifd)en SBeftätigung eine§

tüirKic^en @reigniffe§, ha^ mit htm ungetoöl^nlid^en 5lu§bleiben ber 9'iilüber=

fd^tüemmung toä'^renb eine§ Zeitraums öon fieben ^a^^ren in ^ufa^^^^'^öng

flonb unb me^r al§ taufenb i^al^re uad^^er in @eftalt einer :priefterli(^en ©age

ben 5leg^ptern ber iüngften @efd§id§te be§ 5lltert^um§ in erbaulid)cr äöeife auf=

getifd^t tourbe. Der fromme 6]§i=l^et, natürlid^ ein in magifd^en fünften too^^l*

erfal^rener 5Jlann, toar einft im ©taube getoefen, burd^ feine ©ebete unb S5e«

fd^tobrungen ben fieben mageren ^ö^^ren ein @nbe ^u bereiten. £)ieS SQßunber»

ftüdf tüollte man in l^iftorifd^er ^orm melben. S)em fielet bie einfädle unb

natürlid)e ©d^ilberung ber biblifd()en 2)arfteEung toie ber 2;ag ber 9Zad§t gegen«

über. Sßa§ beiben SBerid^ten gemeinfam ift, hk fieben tlieuren ^af)x^, ba§ er=

fd^eint notl^gebrungen al§ eine SSegebenl^eit, bie fi(^ einft zugetragen ^at unb an

bereu 2Ößa'^r!^eit nid^t ^u stoeifclu ift. 3)er ©tein öon Supr toirb bal^er für aU^

3eit tro^ feines fagenl.aften ^n^alteS als baS toid^tigfte SSetoeiSftücE für bie einft

h)ir!lid§ eingetretenen fieben tlieuren ^aijxe in ber ®efd§id§te ^o\cpt)'^ gelten

muffen unb bie „2)eutfd§e ^flunbfd^au" fi^ beS SSor^ugS erfreuen, jum erften

*ölole bie genouere ^nbe barüber in bie Sißelt getragen äu l^aben.
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Ijß, U. iifdjcr.

@§ flibt tool^l !etn fiottb auf bem toeiten grbenrunb, üBcr ba§ 3iO'^^ ^^^ 3>ö'^^

ein fo ötel geft^tieBen tüixb tüie üBet Italien, unb bennod^ tft öon bem ^ftalien,

bQ§ mit un§ leBt unb mit un§ atöeitet, toenig, öiel ju tt»enig Be!annt. 5^atut,

ßunft, @efc^i(i^te — bie ^au))t3iele für ben immer ftär!er onfc^tneEenben 9lömer=

3ug ber ^^^remben — bieten au(5§ ben ]^QUptfäc^li(^ften ©toff für bie literarif(^en

©räeugniffe, in toeld^en ein ni(^t geringer 2;^eit ber Üieifenben bie Erinnerungen

an ba§ 2anb, tno bie Zitronen blühen, nieberjulegen pftegt. 3)ie ^uftä^^be ber

©egentoart kommen meift nur neben'^er unb oBen'^in in S9etra(i§t, namentlid^

feitbem ber romantifd)e ©(i)immer öerblid^en ift, mit toeld^em „ber S3ettler an ber

@ngel§pforten", ba§ malerifd§e (Sefinbel ber ßa^äaroni, bQ§ §eer ber Wön^t unb

öl^nlidie 6taffagefiguren in ben 5lugen be§ norbiji^en Sefd)ouer§ frül^er umgeben

toaren. %uä) in ber tüi[fenf(^aftli(^en Siteratur übertüiegen burc^aug bk äft^e»

tifci^en unb bie gefd)i(^tli(i^en ^ntereffen ; tnir befi^en !eine beutf(i§en 5lrbeiten über

ha^ 3ftalien unferer jEage, tnelc^e ftc^ in i^rer SBebeutung mit ^acoh S9urcf^arbt'§

Kultur ber Sienoiffance ober mit ®regorooiu§' ©efd^id^te ber ©tabt Sflom im

5Rittelalter annäljernb öergleii^en liefen. 5Rit üollem Sfted)t !onnte 6arl $ille=

bronb, fetbft einer ber feinften Kenner 3italien§, be:^aupten, !ein 25ol! ber Erbe,

bie Italiener nid^t auggenommen, !enne ^tolien, feine (Sef(^i(^te, feine ^unft unb

feine 9tatur beffer al§ ba§ beutf(5§e, unb gleidijeitig barüber !lagen, bo§ un§ bo§

lebenbige, gegenwärtige Italien Oielfoc^ ein Üiätl^fei bleibe. SSei biefer ^lage fiat

e§ .^illebranb belanntlic?^ niij^t betoenben loffen; er unternal^m ben 35erfud§, ben

£)eutfd§en einen 6inblid£ in ba^ innere SCßefen ber italienifd^en ©egentoart ju öer=

mittein, inbem er in feiner „Italia" bie ipolitifd^e äßiebergeburt unb ben niirf^»

fd^aftlid§en 5luff(j§tDung be§ Sanbe§, ba§ i^m ^ur ätoeiten ^eimot^ geworben toar,

i)©tgmunb 3Jlün3, 3lu§ bem mobernen S^talien. ©tubten, ©fiäjcn unb ä^eric^te.

^ranlfurt o. 331. 1889. — ^. 3Jieteu, L'Italie contemporaine. 5pan§ 1888.— 2Ö. 9i.

Seauclexf, Rural Italy. Sonbon 1888. — SBernet ©ombatt, jDie tömifcle ßam^iagna.

@ine jociofötonomijcj^e ©tubic. SeilJjtg 1888. — ©bmonbo be 3lmici§, Süll' Oceano.

mHano 1889.
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feinen beutfd§en ßanb§Ienten in muftergültigen S)arftettungen periobifc§ ju öeran=

f(^auli(^en ftreöte. 5Iber e§ gelang i!§m nii^t; hu „Italia" fanb tro^ bet öor=

äüglid^en 9ieboction be§ §etou§geBer§ unb tto| bet ^eröortogenben beutfc^en unb

itatienifd§en Mitarbeiter, bie \xä) il^m gugefeEt Ratten, feine genügenbe 2;i^eitna!^nte

in 3)eutf(i)Ianb unb mufete na^ öier SSänben — ber le^te ift 1877 crfd^ienen —
eingefteHt tnerben. ^ür bie SBeric^terftattung üBer hu ^olitifci^en unb toixif\=

f(^aftlic^en 95er!^ältmfje be§ mobernen Litauens ftnb toir feitbem, oBgefe'^en öon

gelegentlid^en @rh)d:§nungen in t3eriobif(^en 3eitfc§riften , öoraugglneife auf un«

genügenbe Erörterungen in ber STageipreffe angctoiefen. Unb bo(i§ !^at feit einem

5[flenf(^enalter Italien Unttoanblungen erlebt, tüie fie in beut an 2öe(^felfäIIen

reichen Saufe feiner @ef(^i(i§te ftd^ nod^ niemals in einem fo furjen ^cit^^iiwte

äufammengebrängt l^aBen. Einunbbrei^ig ^a^re ftnb ie|t öerftoffen, feit mit

bem 5ieuia'§r§em:<Dfang in ben Suilerien unb bem ©(^mergenSfd^rei Bei Eröffnung

be§ farbinii(^en Parlaments ber ^^elbjug jur SSefreiung 3!tQlien§ öon bet

f^remb^errfc^aft Begonnen tourbe. SGöäl^renb bamal§ bie öfterrei(^if(i)en f^a^nen

in ^Jlailonb unb SSenebig, bie franjöfifd^en auf hem Eapitol toel^ten, im

6üben bie ^ourBon§, in ben ßleinftaaten ber 5!Jlitte l^aBsBurgifd^e ^J^ieBenlinien

Ü^re fct)n)an!enbe §errf(^aft mit frember ^ülfe frifteten, nimmt ^tolien, niäit

mel^r ein geogro^!^if(i)er SSegriff, fonbern ein unaBl^öngiger unb einiger ©taat,

gegentoörtig ben i'^m geBü"^renben ^lo^ im 9tatl§e ber euro:päif(^en ®ro§mäd§te

ein. Unter bem 6cepter eine§ in ßrieg unb ^rieben Beiüä^rten nationalen

§errfci^ergefd^le(i^t§ l^ot ba§ itolienifc^e S3ol! ^oIitif(^ burc^ bie Errichtung be§

Ein^eitftaatS eine 5tufgaBe getöft, hu öor brei^ig ^al^ren felBft in ^itolien ben

5)^ut^igften unlöSBar erfc^ien. 3)ie UeBerBrüc!ung ^toift^en 9Zorb unb ©üb, an

beren ©elingen fogar Eaöour'§ fül^ner ©eift !aum ju glauBen toagte, ift eine

öoHenbete 2^^atfa(^e; für alle Italiener ift „ha^ Eine, fi^male, meerumfc^lungene

Sanb" je^t in 3Ba!^r^eit ha^ Sßaterlanb. Eine freie S3erfaffung getoä^rt ben t)er=

f(^iebenen :politif(^en ^Parteien ben gefe|Ii(i) geregelten 5lnt^eil an ber ©taat§=

leitung; mit Erftaunen ^at Europa h)aufgenommen, ha% in bem frü!§er öon ben

l^eftigften Seibenfd^aften jerriffenen Sanbe,^in ber claf)tfd)en §eimatl^ ber S5er=

fd^tüörer unb be§ ftaatSfeinblic^en @ectentüefen§ eine conftitutionette Stegierung

möglich ift unb ha% fie hu 5lutorität ber ©taatSgetoalt in ben formen unb

6(^ran!en be§ mobernen 9tec^t§ftaat§ aufrecht gu erl^alten öermag. Sänge ^af)X'

!§unberte ^inburd§ bie töc'^rlofe SBeute ber 2lu§länber, burc^ grembl^errfc^aft unb

^faffent!^um !rieg§enttüö^nt unb öertoeii^lid^t, l^at ^ftalien burd^ energifd^eS

5lufraffen feiner S5ol!§!raft inner!§alB eine§ ^Reufd^enalterS ouf ber ©runblagc

ber allgemeinen ^e^rpflid^t fi(i§ eine §eere§mac§t gefc^affen, tnelc^e fid) im

f^rieben al§ ein§ ber tüirtfomften görberung§mittel ber nationalen SSerfd^meljung

unb ber 33ol!§er3ie!^ung Betoöl^rt, unb bie auä) für ben ErnftfaH einen au§=

reid^enben 6c^u| ber gu Sanb unb äu äBaffer langgeftredften ©renken be§

nationolen ®eBiet§ berfprid^t; eine ^eereSmad^t, beren 2:üd§tig!eit ^tolien ju

einem Bege'^renStüert^en S3unbe§genoffen für gro§e europdifd^e 5Jiilitärmöd§te er=

l^oBen tjai. Eine geregelte, häftig functionirenbe SSertoaltung, georbnete 9^ed§tS=

pflege, aufftreBenbe S3er!e!^r§einrid§tungen — id^ erinnere nur an ha§ innerl)alB

ber legten fünfunbatoanäig ^al^re faft öon ©runb ou§ gefd^affene EifenBa'^nne^ unb
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on bie SBiebereröffnung alter, longöergeffener ^dfen tote SSrinbift, 6Qtacu§ unb

(Sirgenti — ein ouf6lül^enbe§ Untettid^tStoefen , enblid^, unb ätoot naäi UeT6er=

toinbung unge^euter ©(^toietigMten , ettröglici^e f5inan3= unb ©elböet^ältniffe

:

bQ§ finb in xa\ä)^m UeBerölicE einige ber !§au^tfä(ä^Iic§ften Si(^tfeiten, tt»el(5§e ba§

italienifc^e Sßolf feiner ^olitifc^en 2ßiebergeBurt ju öerbanfen ]§at.

3)ofe biefer ntdc§tige :politifc§e f^ortfd^ritt auc^ ouf bie h)irt^f(^aftlid§e Sage

be§ Sanbeg, auf bk gefammten focialen S5er!§ältniffe öon er!§eHid§em @influ§

getoefen ift , fäEt au^ Bei flüchtigem SSefucf) unb oberf(ä(^li(^er S5eo6a(5§tung in

bie 5lugen. 33on ^al^r p ^a^r toeift bie S3erBrec§erftotifti! günftigere ober bod^

ntinber ungünftige ©rgebniffe auf. @§ ift nid^tg ®eringe§, in beut ßanbe ber

SSenbetta unb be§ SSriganbaggio eine aHntälige SSerminberung ber 35erBre(^en

gegen ha^ ßeBen, eine 3«no!^me ber öffentlichen Sid§er!^eit toal^rnel^men ju !önnen.

^ebeni, ber ^tolien frül^er gekannt f)at, föttt Beim Sßieberfel^en hk SSerringerung

be§ S5ettel§, bie reinlid^ere %xaä)i, bie ^eBung be§ ganjen 5luftreten§ ber S9e=

öölferung auf: in i!^rer gefammten @rfd|einung prägt fi(^ au§, toie öiel bk

Italiener, namentlich aucf) ber unteren ©tönbe, an ©elBftgefü^l unb ©elBftad^tung

bem f^remben gegenüBer gewonnen l^aBen. %n bie ©teEe ber örtlid§en 5lBge=

fc^loffen^eit, jener municipalen SSeengtl^eit, bk frül^er ein (^ara!teriftifd§e§ ^exh
mal ber mittleren unb geBilbeteren klaffen ber SSeööüerung tüar, ift ein frif(^e§

ßeBen getreten; ber ®eft(!)t§!rei§ l^at ftd§ üBer bk (Srenäen ber ©tabt unb ber

^roöiuä erweitert; bie Italiener Beginnen ftd§ in il^rem gefammten SSaterlanbe

^eimif(^ gu füllen; fie fangen an, toaS frül^er eine ©eltenl^eit toar, in Italien

äu reifen unb finb namentli(^ im ©ommer eine ungemein angene!§me unb l^eitere

®efeEfd|aft für bie aEerbing§ toenig jal^lreidien ^remben, toetd^e fic^ bon bem

S5orurt:^eil , bafe man ^taikn im Sßinter Befuc^en muffe, glütflid^ to§gemad^t

l^aBen. — 2ä5irt]^f(^aftlic§ l^at fi(^ bie SBefreiung be§ perfönlid^en unb gen)erB=

lid^en SSer!el^r§ öon ben ©(^ran!en unb $piad£ereien ber ßleinftaaterei mit il^rem

^^eillofen ^a^=, SoU= unb ^otiäeiunfug naturgemäß bortl^eill^aft geltenb gemod^t.

5Die 5tuf^eBung ber SBinnenäöHe im ^nnent, bie ©(Raffung einer ein!^eitlid§en 3Ser=

tretung be§ nationalen 2ßirt^fc§aft§geBiet§ nad§ außen :§at eine toefentlid^e Kräftigung

be§ (SetoerBef(eiße§ , eine nad§:§altige @rfd§lie§ung neuer §ülf§quellen für bie ge=

fammte toirtl^fd^aftlid^e 5r:^ätig!eit be§ ßanbe§ pr ^^olge ge^aBt. 3iaä) langer

unb f(^toerer Sßerfäumniß ift Italien öon S^euem in ben töirt!§fc^aftlid§en 3Bett=

BetoerB ber 6ulturööl!er eingetreten; fein ^anbel, feine ©c^iffa^rt finb mit ©rfolg

Bemü:^t, im 5Jlittelmeer, im Orient, an ben fernen ^ften 5lften§ unb 5lfri!a'§

bk Erinnerungen on eine glorreiche SSergangenl^eit toieberäuBeleBen. ^toltenifc^e

i^orfc^er l)aBen an bem !^elbenmüt:^igen klingen aEer geBilbeten Elutionen pr
@rf(^ließung be§ fd^toarjen @rbt!^eil§ el^renöoE tl^eilgenommen ; bk itolienifd§e

glagge ^at ft(^ an ben ©eftaben be§ 9tot^en 5D^eere§ unb auf bem fonnenglü^en=

ben ^od^lanbe 2lBt)fftnien§ rül^mlic^ Bel^auptet; mit Umfielt unb 5lu§bauer ift

ber 5lnfang eine§ italienifd^en 6olonialBeft|e§ erhielt toorben.

i^reilid^ fe^lt e§ nid§t an tiefen ©d^atten. 2)er 6onftitutionali§mu§ ^at fid^

öielfai^ aud§ in Italien al§ ein fd§töere§ ^inberniß, minbefteng al§ eine er-§eBlid^e

unb Bebauerlid§e 23eräögerung für bie 2:i^ätig!eit ber ©taatggetoalt ertöiefen. 5Jioti^=

tüenbige 9ieformen, ju bereu 3)urd§fül^rung e§ ber ununterBrod^enen einl^eitlid^en

Seutfd^e 9lunbfd6au. XVI, 8. 17
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^ctton einer jielBetüu^ten @{ntt)tr!ung Beborf, finb bui(^ bte 5ßQrteifd§toan!ungen

be§ 5pQtlamentari§inu§ Qufgefd)o6en, öerlangfamt unb öerlüntmert tootben. Wan
!lagt, ba§ ber ttaltenif(^en 23oI!§t)extretimg bte f^tactton§mtereffen beu freien Ueber=

Bli(f ü6er bie SSebürfniffe ber ©efantmt^eit Beeinträd^tigen, ba% (SteHenjägerei unb

5le:t3oti§mu§ im Parlament nid^t minber arg ju ^aufe feien al§ frül^er an ben

!leinftaatli(^en Hofhaltungen, ba^ e§ tro| ^od)!lingenber Sieben an einer toir!=

famen 33ertretung ber ärmeren, l^ülf§6ebürftigen klaffen fe!^lc. i)er ©egenfa^

3toif(f)en ©tabt unb ßanb, äh)if(?§en ben ©ignori unb ber orfieitenben Sanb=

Beööüerung, ber in 3>talien ftc§ fci^limmer al§ onbertt)ärt§ geltenb mai^t, toeil bie

(Sro^grunbbeft^er feiten auf bem Canbe tool^nen, Befielet in alter 6(^ärfe unb

tritt |)olitif(^ me!^rfa(^ in 6eben!li(^en @rf(^einungen ju 2;age. ^n ©icilien üBt

bie Maffia neben ber ©taat§gehjalt eine gefürc^tete |)errfd^aft üBer hk unteren

klaffen au§. 23on ber ^nfe, tneld^e bie S^erme'^rung ber 2^ran§:portmittel unb

ber babur(5^ ermögli(^te 5!Jlit6etoer!6 5lmeri!a'§ unb ^nbieng auf bem euro^)äif(^en

5Ror!t für bie ßanbtt)irtl§fd§aft unfere§ Sßelttl^eilg ^erbeigefiü^rt ^at, tüirb Italien,

ein ijorjug^töeife, ja au§f(^lie§li(^ acEerBouenbe§ Sanb, befonber§ fc^toer Betroffen.

@Benfo leibet Italien, ber jüngfte unb ber ärmfte ber europäif(^en ®ro§ftaaten,

am fc^toerften unter ber Saft ber Ütüftung, toelc^e bie @r!^altung be§ 9^rieben§

htm geftlanbe bon @uro^a in immer f(^net[er fteigenbem ^a^e aufjtoingt. 5^ie

Soften für ba§ §eer unb bie ^^^lotte l^aBcn im SSerein mit ben tooc^fenben 2luf=

gaBen unb 5lu§gaBen ber ©taatgöerttjaltung in ^itöHen p einer ©teuerBelaftung

gefü'^rt, bie fic^ al§ ein em^)finbli(i)e§ ^emmni^ für bringenb not^toenbige S3er=

Befferungen auf bem (SJeBiete ber ^inbuftrie unb ber £anbtr»irtl§f(^aft l^erau§ftellt

unb bie inSBefonbere ben !leinen länblid^en (SrunbBefi| 6i§ an bie ©renje feiner

Seiftung§fä!^ig!eit l^art Bebrüdt. Ungelöft enbli(^ ift noc^ l^eute bie f(^on üon

bem SSegrünber ber italienifi^en ©inl^eit fo fd^toer em:pfunbene ßirc^enfrage : ber

^apft l^dlt nod§ l^eute ben 5lnfprud^ auf bie äßieberl^erftellung feiner ioeltlic^en

^errf(^aft mit bollem 9iad§bruc! unb unter 5lnrufung be§ 5lu§lanbe§ aufrecht;

er üerl^orrt in feinbfeliger 5lBneigung gegen ha^ nationale ^önigtl^um unb ben

nationalen ©taat unb öerBietet feinem ßleruS bie 58et!^eiligung an bem ftaat=

li(j§en SeBen : nh elettori; nö eletti lautet no(j§ l^eute in Italien ber 2Ba!^lfpru(^,

auf ben bie römifd^e 6urie il^re gefammte ®efolgfd§aft ju öer^ftic^ten ftreBt, unb

ber 6influ§, ben hk nod§ immer ja^lreic^e ©eiftlic^leit üBer bie ungeBilbetere

aSeOölterung Befi^t, tüirb naä) bem äßiHen be§ @tattl^altcr§ 6!§rifti hjol^rlid^ ni(^t

3u ^ui^ unb i^rommen ber ftaotlic^en £)rbnung au§geüBt.

I.

Sßenn no(^fte!^enb ber SSerfuc^ gemacht tüirb, an ber ^anb einiger Bemcr!en§=

toertl^en neueren ©(^riften mel^rere ber foeBen xa\ä) Berül^rten Si(^t= unb 6(^atten=

feiten be§ mobernen Italiens ettt)a§ nä^er ju Beleud§ten, fo barf Bei ben Sefern

ber „S)eutf(f)en Otunbfdjau" auf bie OerftänbnifeOolte ©^mpat^ie gered^net toerben,

toeld^e man in ben geBilbeten Maffen £)eutfd^lanb§ für bie ftaatlic^e unb toirt]^=

fd§aftlic§e @nttoi(Jlung be§ un§ feit fo langer ^eit Befreunbeten, je^t anä) l3olitif(j^

eng öerBünbeten ßanbe§ unb feiner lieBenStoürbigen ^^lation in reid^ftem 5)lo§c

em:pfinbet.



3lu§ bem mobernen Sftalien. 259

2){cfc Sijntpotl^ie tft ju einem l^erjltt^en, jugenbltd) leBl^aften 5lu§bru(f gelongt

in bem onfpredienben S9u(i§e, beffen Sattel mit bem be§ gegentüäxtigen 5luffa^e§

üBeteinftimmt. S)ei: SSerfoffer, ^txx ©igmunb^Jlünj^ein iunger öfterreic^if(|et

®ele!^xtet, l^ot \i^ meutere S^^^'e !§inbur(5§ in 9tom mit gef(i^i(i)tli(|en unb liteta=

tifd^en Stubien Befi^äftigt; toa§ er l^ier bietet, finb ni(^t bie @rge6niffe, fonbern

im 2Befentli(^en bie @rle6niffe feiner Stnbienjeit, S3eoBa(i§tungen unb ^orträt§,

3u benen i'^m ber 35ex!e]^r mit ^olitüem unb @ele!^rten au§ bem ftaatlid^en toie

auB bem ürc^lic^en Säger ®elegen!^eit Bot, ©ü^^en au§ bem 3SoI!§leBen in 9tom

unb ber römifc^en Umgebung, enbli(!§ SSriefe in bie ^eimat!^ mit ätüanglojen ©loffen

üBer bie toid^tigften 2age§ereigniffe be§ römifd)en 5tufent^Qlt§. SGßie mon fielet,

alfo feine f^ftematifc^e ©(Säuberung be§ mobernen 3itoIien§, fonbern bk unBe=

fangene äßiebergaBe öon perfönlic^en Stimmungen unb ©inbrüden, toie fie in

ber §auptftabt be§ mobernen ^tolieuB toäl^renb einiger ^diju getüonnen finb:

ein S5u(^ , beffen 33orrebe toie hk t)on ^Jtontoigne'g Essais mit ben Berühmten

SCßorten Beginnen Bunte: „ce cy est un livre de bonne foy."

2)a§ 6^ara!teriftifd)e ber @(^rift öon öerrn Dr. ^ünj ift ein SSortoiegen

be§ 3>"tereffe§ qu ber tömifd^en ^ixä)t unb i^rem 5lppQrat. 9^id§t ettoa in bem

@inne, qI§ oB ber 33erfaffer ultramontanen ?lnfci§auungen ^ulbigte ober aud^ nur

ben religiöfen ©tanbpun!t be§ ^af^oliciSmuS tl^eilte : er ftel^t biefen 8^^agen bur(^=

auä aU ^reunb ber ®etr»iffen§frei^eit unb 25crfec^ter be§ notionalen ©taat§ gegen»

üBer. 5ßielme!^i^f(^eint bie SSefc^äftigung mit ben üri^lid^en (Sinrid^tungen unb

i^ren 3}ertretern, in»Befonbere bie SSetrad^tung be§ Kampfes, ben ^talien§ leitenbe

©eifter feit ber ©rünbung be§ neuen Königreichs mit bem OBerl^auptc ber !at'^o=

lifd^en Kird^e ju fül^ren genöt^igt finb, einen 5Rittelpun!t feiner 6tubien al§

§iftori!er geBilbet ju ^aBen, unb man barf annehmen, ha^ ba§ ]§ier 5[Ritget!^eilte

nur ol§ 23orIäufer einer größeren StrBeit gelten toiü. UeBrigen§ ift biefe X^eil=

na^me für ha§ ^apftt^um al§ gefd^ic^tlid^e ®rö§e unb bo§ S5erftänbni§ für bie

SSebeutung unb bie ^aä)i ber römifd^en ßurie t^i beutfc^. Sie l^at fid^ , üon

@oet]§e'§ italienifd^er Steife an, lange 3eit l^inburd^ in ben 5lufäeid^nungcn beutfc|er

Siomfo^rer erhalten, bie tro^ oft \t^x !e^erifd)er ©efinnung unBefangen genug

luaren, bie ^enfc^enlenntni^, ben politifd)en UeBerBlidt unb bie öoEenbete £)rgani=

fation 3u Betnunbern, ouf benen bie ürd^lid^e SCßeltl^errfc^aft be§ Kned§t§ bet

Kned^te (Sotte§ Beruht.

@§ toerben barum in ^Deutfd^lanb aud§ biejenigen, bie in bem $opft nid^t

ben 6tattl^alter ß^rifti, fonbern ba^ OBer^aupt einer fel^r großen unb fel^r !lug

geleiteten $priefterfd^aft erBlidfen, mit 2;^eilnoi§me ba^ SeBenSBilb Betrachten,

tneldf)e§ ber SSerfaffer öon 8co XIII. entmirft. Seopolb 9{an!e ffai in feiner

„@efd^id§tc ber $]3äpfte" einmal auf bie gro§e 5Rannigfaltig!eit öon 6^ara!ter=

fööfen l)ingen)iefen , tneld^e Bei rofd^em jT^rontoed^fel ju 2^rägern ber breifad§en

Krone Berufen tnurben; bk päpftlidt)e äöai^lmonard^ie Biete Bei ftrengem geft=

l^alten an ber ßin'^eit be§ @runbgeban!en§ oft bie ^öglid^feit, burd^ ben 9tad§=

folger ba§ ju ergänjen, tt)o§ öon bem SSorgänger minber gut öertreten getoefen

fei. 60 l)aBen in frü'^eren ^a^rl^unberten IriegSlieBenbe ^äpfte mit 5)löcenen

ber Künfte unb ber fiiteratur, fc^laue 5Diplomoten unb hjeltfrembe §eilige, lluge

ScBemönner unb fanatifd^e Ke^cröerfolger aBgetncd^felt , nidjt feiten ßiner ba§
17*
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©ecjenftüdf be§ 5lnbexn, unb bo(^ alle %mQ^x be§ hjeltl^etrfci^enben @eban!en§ ber

:pöpftl{(i§en ©u^temotie. 6i(i§ex tft au^ Bei ber 2ßa!^I 3oo(5^tm ^ecct'§ äum

5Rad§foIger be§ neunten $piu§ bte 5l6fic§t be§ l^eiligen 6oEegtum§ barauf gerid^tet

getoefen, einen $Pontifej ju finben, ber bie 5lnfptü(^e ber ßurie mit gleicher Un=

t)erBrüd^lid§!eit, oBer mit größerer (Sef(^äft§gen>anbt]§eit unb SBeltüug'^eit p öer=

treten öermöge, qI§ feine SSorgänger. S)er (SJegenfo^ 3h)if(^en bem foltigen, blaffen

2)i:|3lomatengefi(i§t be§ ie|igen $pa^fte§ unb ben joöialen 3ü9ett be§ ftottlic^en noä)

aU @rei§ fc^önen Pio nono ift ein treuer 5lu§bru(f öon bem Unterfc^iebe xijXQ^

ganzen 2Cßefen§. äßenn fic§ in pu§ IX. öor 5lEem bie Dte^räfentationgluft unb

bie 2)arfteEung§fä:§ig!eit be§ ^talkmx§, feine ßeb:^aftig!eit in Xd unb (Sebärbe,

boneben auä) bie ©:pottfuc§t, nii^t feiten hu Suffonerie be§ ^eiteren 6üben§ ber-

fördert Ratten, fo tritt un§ in Seo XIII. bie tiefgrünbige gein!^eit, bie äßelt-

unb 5Renfd)en!enntnife entgegen, bie öon jel^er einen Sl^aratter^ug ber italienifd^en

S)iplomatie geBilbet l^at. ^m ©egenfa^ ju ber l^eiter behjegten ^ugenb feinet

S5orgänger§, 'ijat ber ie^ige ^apft, ein <So!^n ber raul^en S5ol§!erBerge , fic§ öon

frü^ an burd^ ernfte ©tubien für htn SSeruf eine§ !ir(^li(i§en $politi!er§ t)or=

Bereitet; er :§at fotool^l in ber SSertüaltung be§ ^ir(^enftoat§ al§ in ber ®i^lo=

matie ber ßurie ^ol^re lang pra!tif(S§ gearbeitet unb fpäter toä^renb einer me^r

al§ brei^igiä^rigen SSeritjaltung be§ S5i§ti^um§ Perugia öoEouf !^tit unb (Samm=

lung gefunben, um in ber 9{u^e unb 5lbgef^loffenl§eit biefer umbrifi^en Sanbfd^aft,

bie man ni(^t mit Unrecht ha^ ©olilea öon ;^talien genannt :^at; ju einer burc^^

au§ felbftänbigen , in fic^ gefeftigten $Perfönli(^!eit ^eranäureifen. @in tüo^l=

gef(^ulter 2!§eologe, ein überjeugter ^Änpnger ber fc^olaftifc^en äißeltanfd§auung

unb ein begeifterter ßobfänger ber :§eiligen Jungfrau, ber er in feinen 5Jtu^e=

ftunben lateinifc^e 2)ifti(^en tnibmet , tiai ]\ä) $papft Seo in nun mt^x al§ jel^n»

jäl^riger SSertoaltung feine§ ]§ol§en 5lmte§ al§ ein ru:^iger ütealJpolitüer eriniefen,

ber ni(^t nur bie reinen §ö^en be§ 3iBeltgeifte§ !ennt, fonbern aud§ bie 9lieberungen,

tüo bie ^ntereffen be§ SÜageS toalten, unb er l^at hzi jal^lreii^en unb fd^toierigen

S3er!^anblungen ^um 33ortl§eil ber öon il^m öertretenen @od§e gezeigt, ba% bie

llnt)erfö]^nli(^!eit be§ princi^ieEen ©tanbpun!te§ fic§ mit !lugem ©rlennen be§

pra!tif(^ @rrei(^baren fe^r ttjo^l bereinigen lä^t. 5luf biefem äöege ift e§ i!^m

gelungen, mit S)eutf(^lonb, mit 9iu§lanb, mit @ngtanb einen 5lu§gleid§ in f^ragen

^erbeijufül^ren, bie fid§ unter feinem 33orgänger p l^eftigen ßonflicten öerfd^ärft

unb öerbittert l^otten.

^it Sitolien l^at Seo XIII. einen folc^en 5lu§glei(^ nid)t gefunben. 3Qßo!^l

tritt er bem iungen ßönigreid^, ber ^erfon unb ber f^amilie be§ 5Ronorc§en unb

ben Staatsmännern, bie il^m jur ©eite ftei^en, nid§t mit fo Oerle^enber UUi^öflid^«

!eit entgegen, toie bie§ fein SSorgänger gu t!§un pflegte; oEein fad^lid^ ^ot er on

beffen $Politi! Italien gegenüber nichts geänbert. S3om 5lnfong feine§ $Pontifi=

cat§ an ]§at er feierlich berlünbet, ha% bie ^ird§e fid§ felbcr aufgebe, toenn fie bzn

5lnfpruc§ auf 9tom faEen laffe; er l^ält baran feft, ha% ber $papft al§ geiftli(^er

SCßelt!^errfd§er über äußere 5!Jla(^tmittel Oerfügen unb fid§ bemnac§ al§ ber il^m

3u!ommenben ^nftrumente jur 5lu§übung feiner geiftlid§en 9te(^te beraubt anfeilen

muffe, fo lange er ben S5efi| feine§ ©taate§, feiner 5lrmee, feine§ Territorium^

nic^t toieber erlongt l^abe. @r fäl^rt fort, fic^ gleii^ feinem 33orgänger al§ ®e=
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fongener ttn 3}attcan ju Betrad^ten, unb glei(^ i^nt ruft er üon ber §ö^e btefcg

^^olbenen (Sefängntffe§ öon 3ßtt ju S^it w Hirtenbriefen unb SlUocutionen bie

SBelt 3um S^uQ^n unb ^um 9iö^er be§ ber ßurie töiberfal^renen UnrecC)t§ an.

Stefe jprotefte ^oöen bie italienifc^e Stegierung nid§t ge'^inbert, ftc§ in ben nal^eju

3tüei ^a^^rgel^nten, tneld^e feit bem ^injuge burc§ bie SSrefc^e Bei ber ^oxta pa
vergangen finb, in IRom nad^ Säften einjuritfiten. Sie Iä§t ftc§ in bem fc^toierigen

SCßerfe, bie 6tabt ber ^Päpfte jur S^lefibenj eine§ mobernen @ro^ftaate§ umjuge«

ftalten, iüeber burt^ hk zornigen 35ertüünf(^ungen ber ßurie noc^ burc§ bie klagen

ber i^reunbe ber S3ergangen!^eit ftören, tüeld^e mit SSebauern ben eigentpmlid^en

^auBer fd^tüinben fe^en, ber biefe ©tätte umgaB. Di^ne bie 5!Jli§griffe ju öer»

t"^eibigen, bie im ^in^elnen Begangen fein mögen, tnirb man ben Italienern ha^

Dted^t ni(^t Beftreiten lönnen, anä) in 9{om für bie SBebürfniffe i^re§ 6taat§=

trefeng, für hk leBenbige ©egentoart ju forgen. Sie l^oBen ft(^ Befc^ieben, üBer

bo§, too§ man öor fünfunb^tüan^ig Si^^ren hk römifc^e S^roge nannte, unb tDa§

bie ßurie al§ folc^e mit bem ganzen ütüftjeug i!^re§ geiftlid§en 2lrfenal§ unb i'^rer

toeltgetöanbten £)iplomatie ttjieber onjufoi^en Bemü!§t ift, einfad^ 3ur Xage§orb=

nung üBerjuge^en. ^aö) bem 2lu§fprud§e be§ energifd^en 5Jlanne§, ber je^t bie

:t)oIitif(5§en@efc^icfe3italien§ Ien!t, ejiftirt für bie Italiener feine römifi^e^^rage me'^r.

3n 6ri§:pi, bem 6icilianer, ift jum erften 5Rale feit bem ^efte^^en be»

neuen ^önigreid^S, ein 6üblänber an bie 6:pi|e ber 9legierung gelangt. %a% fi(^

bie 9^orb = ;3taliener , namentlich bie ^iemontefen, feit nunmehr jtüei unb einem

S^alBen 3^a^re — in ^Jtalien eine lange 3eit für ein ^Jlinifterium ! — feiner Seitung

fügen, ift einerfeit§ ein öoHgültiger ^ettjeis für bie innere SSerfd^meljung ^tüifi^en

ben öerfi^iebenen S5eftanbtl)eilen ber 9^ation, anbererfeit§ aBer fpri^t e§ für bie

3:i§at!raft unb bie ®ef(^i(!li(^!eit be§ 5Rinifterpräfibenten. 6ri§pi ift einer ber

toenigen nod^ SeBenben, toelc^e feit bem SBeginn ber italienifd^en @ini§cit§Bett)egung

<in aßen i^ren SCßec^felfallen actio tl^eilgenommen !§aBen: feine £eBen§gef(j§i(^te,

bie i!^n öom ©el^eimBünbler, ))olitif(^en ^lüi^tling unb SSerfd^toörer jum ©eneral»

ftaB§officier unb 6taot§fecretär @ariBolbi'§, bann in§ italienifd^c ^Parlament unb

t)om ^eputirtenfeffel in§ ^inifterfauteuil geführt l^at, ift eine l^öd^ft Bejeic^nenbe

;3flluftration be§ äßerbegangeg , ben ^tolien öon reöolutionären 5lnfängen bur(|

funbamentale ßrfd^ütterungen I^inburd^ jum 9te(^t§= unb 53erfaffung§ftaot buri^»

^umad^en ge!^aBt ^at. (5ri§pi ift äugleic^ nod§ einer ber äßenigen, hk fi(^ auf

biefer an Stürmen fo reid^en politifd^en Db^ffee bie öotte ^reil^eit unb UnaB=

l^ängigleit bon aEem ^arteitreiBen Betoal^rt l^aBen. ^err Dr. 5Jlün3 t^eilt in

bem auäie^^enben SeBen§Bilbe, toeld§e§ er neBen onberen italienifd§en @taat§*

männern aud§ öon ßrig^i entwirft, einen pBfd^en ^ug mit, ber hk SelBftänbig=

!eit feine§ 2öefen§ gegenüBer bem ^^raction§= unb ßliquentüefen in§ Sid^t ftellt.

5ll§ ber ©icilianer 1861 ju 2^urin feinen Si^ auf ber Sin!en be§ neuen italic=

mf(^en ^arlament§ eingenommen l§atte, fragte ii)n ein ßottege: „-^err 6ri§pi,

ftnb Sie ^na^ainiff?" — „9kin!" — „§err 6ri§pi, finb Sie (SariBalbiner?"

„9iein!" — „2öa§ finb Sie benn?" — ,M ^iri 6ri§pi!"

3)a§ fid§ im 9iat^e ber italienifd^en ^rone 5Jlänner Befunben ]§aBen unb

nod§ Befinben, bie einft mit ^Ula^jini 3}erfd^toörungen angebettelt ^aBen, tüixh öon

ben Italienern felbft al§ ein S)enlmal be§ l^eröorragenben 2lnt^eil§ Betrad^tet,
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tüelt^en bie nationale 3)i)naftie an bem fitofeen S)ramo ber öatexlänbifd^en SBe=

freiung (genommen l§at. 6ie erblit!en in ber Sl^eilna'^me frül^erer Sieöolutionärc

unb 3ie^u6Ii!aner an bem georbneten 6taat§leben i^re§ Königreichs äugleid§ ein

Kennzeichen t)on bem tüo:^lt)erbienten 5lnfe:^en, beffen \iä) ber Präger ber 5Ronar(!^ie

in bem frü!^er öon 5porteien fo furi^tBor jerriffenen Sanbe oEgemein erfreut. Sic

erfennen in bem Säeftel^en ber ^onardiie eine SSürgfd§aft i^rer nationalen Un=

o6^öngig!eit unb beri^alten fi(5§ in il^rer großen ^ti)x^aiii ben re))ubli!anifc6en

5lntr»anblungen einzelner 6tarr!ij:|3fe gegenüber ebenfo able^nenb, töie @iufti in

ben 3lnfängen ber nationalen SBiebergeburt feinen SanbSleuten tuarnenb 3u=

gerufen i^atte:

Äteine $illcn, Heim ©türfd^en,

Stebeti^unbcrt 9lepubltf(^en

©an ^Jlarino fliegen wir . . .

Unb bo§ 2Jtot, jo ftein jer^auen,

;Sft'§ nic^t leidster auc^ ju fauen

güv bie ^erx'n au§ De|ierrei(^?

£)iefe 5luffaffung ift ollerbingg ni(i)t im ^Ulinbeften no(5§ bem ©efd^maife be&

franjöfifd^en 5tutor§, ber unter bem ^Titel „l'Italie contemporaine" öor Kurzem

eine umfangreiche ©trafprebigt gegen Italien unb bk Italiener oeröffentlid^t ]§at. 6r

erblirft in ber inneren Umtüanblung, toelc^e bie italienifi^en 6taot§männer nad^

bem ganzen @ange ber politif(3§en ©nttüidflung il^re§ £anbe§ naturgemäß untv

not^toenbig burc^jumaci^en ge'^abt l^aben, ni(i)tö al§ (Sl^aralterfditDöi^e, 5?iangel

on ^niij unb an ©lauben. f^ür Hjn finb SSenebetto ßairoli, ber l^elbenmütl^ige

S5ert!§eibiger feineg 5lönig§, ?5^rance§co (5ri§|)i unb fo öiele 5lnbere, bie in i^rer

^ugenb für hu S3efreiung il^re§ ßanbe§ geläm:pft unb geblutet l^aben unb in il^rem

5llter ben ©teintüürfen bemagogifd^ aufgeregter ^euc^ler au§gefe|t finb, nid)t^

al§ 5lbtrünnige unb 33errät!^er, unb ätoar ju ©unften einer <Bad)^, bie hoä) nii^t

3u galten ift. SDenn für |)errn ^. 5U16reu (ober tner immer ]§inter biefem 9tamen

flehen mag) unterliegt es leinem ^meifel, ba§ bie ^u^unft ^talieng ber 9tepublif

getjört. „Sßirb ba^ morgen eintreten? Ober inje^n ^ö'^i-'cn, ober in einem ^aiix=

!^unbert? S5ielleic§t morgen, t)ielleid)t in ^el^n Sal)ren; aber jebenfaEg !ann man
barüber ftc§er fein, baß bie ^florgenrotl^e be§ jtöaujigften ^Q^^^uttbertS ba^

Scanner ber 9iepublil öom 2^^urme be§ ßapitol§ flattern feigen toixb."

Unb toorauf öermag ber SSerfoffer ber „l'Italie contemporaine" biefe juöcr«

ftc^tlic^e 2Bei§fagung ju ftü|en? 3wnä<^ft auf bk 3let)olution§luft ber lateinifc^en

Ütace im 3lEgemeinen, bie an rafd)e S3eränberungen unb plö^licfie Uminäläungen

gctoö!^nt ift. ©obann toeil ber conftitutionelCen Wonaxä^k in Italien bie gefd^i^t«

lid^e Ueberlieferung , bie S3ol!§t^ümlic^!eit fel^len foE. Slbgefel^en öon ^piemont,

il^rem ©tammlanbe, fei bie ^Iflonori^ie für Italien lebiglic^ ein 5RotPei)elf, ber

ju gegebener ©tunbe einer öottfommeneren @taat§form $pia^ gu moc§en beftimmt

fei. Unb biefe ©tunbe l^ält W- 5[R6reu für na^e beöorfte^^enb. 3)enn nie fei

Italien t»on Parteien fo tief ^erriffen gertefen töie l^eute; Sri§^i'§ belannte^

Söort: „bie ^omxä)k einigt un§, tüä^renb bie 9te:publi! un§ t:^eilt", fd^lagc

ba^er in§ ®egentl)eit um.

^n biefem Xone ber unbebingten SSerurt^eilung aEe§ in Italien SÖefte^enben:

ift ba§ ganje SSu(5§ gefd^rieben. Cluirinal unb S^atican, Parlament unb 3)iptomatie,
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5li-tnee unb ^totte, ^Juftta unb Unterrid^t : ni(^t§ finbct @nabe öor ben 5lugen be§

fxanäöfifc^en 9t:^Qbamantu§ , ber üBeroE nur 3tüdf[(i§ntt , Untetgang, 6eftenfaH§

Stagnation exBIicft. SBenn e§ eine Einrichtung gibt, in todä)tx fic^ ha^ @rftat!en

be§ italienischen Sßolf§geifte§ feit ber äBieberertid^tung be§ nationalen ©taot§=

toefen» om ftnnfälligften offenboxt, fo ift e§ bie ^Itmee. ©elbft bem flüchtigen

33efuc^er fällt bie gute |)a(tung, bie 9{egfant!eit unb bie 3:^ätig!eit ber italie=

nifc^cn Xruppenabtl^eilungen ouf, bie er unterraegä gu beobai^ten ®elegen!^eit t)at.

äßie oft !^at ben Schreiber biefer ^nUn in frü^efter ^orgenftunbe ber Mang
ber ^örner getnetft, tüelc^e bie üeinen ©arnifonen ber ©renjorte in ben italie=

nijc^en ?llpen ju Uebung§märf(^en riefen: überaE trifft mon biefe regfamen,

IDo^lgeüeibeten frö^lic^en ^enfd^en auf bem $poften unb in SSetoegung; aÖent*

falben fte:§t man, toie hk ^eeregöert^altung fid§ beftrebt, bie mi(itärif(^en @in=

ri(^tungcn ju üerüottfommnen unb öolfgtl^ümlid^ ju mad)en. S)a§ itatienifc^c

Dfficiercor^g fann e§ an SSitbung, ^ftid^teifer unb 6elbftgefül^l mit jebem anberen

aufnehmen ; il^m anzugehören erachten bie ©ö^ne ber 5lriftocratie toie be§ reidjcn

S5ürgert^um§ für eine @bre; bie aHgemeine 2ße!^r:pf(i(^t l^at anä) naä) biefer

iRic^tung ^in tro^ ber öerl^öltnifemä^ig furjen ^eit il^re§ 35efte:^en§ bcreit§ tiefe

äBurjeln in ber gefammten SSeoöIferung gefc^Iagen.

Sorgfältige SSeobac^ter ber länblic^en SSerl^ältniffe Italiens ftimmen barin

überein, ba§ ber §eeresbienft ft(5^ al§ ein h)ic^tige§ ^ülf§mittel für hk geiftige

|)ebung ber Sanbbeöi)lferung betoätirt ^at. äßa§ mac^t |)err 5R6reu barau§?

^c^ tüitt bie Stelle toörtlid^ citiren:

,3)er SHangel iebc§ ^ttncipg ber Srjic'^unQ in ber italienijd^en §cere§bertoaltung bringt

anbere nid^t minber terberblid^e SBirfungen ^eröor. S^ie ©emüt^cr ber 3)ienflpflic^tigen werben

nidit nur nic^t gebilbet, fonbern fie unterliegen ber 5lnftcdfung ber *rutoUtät, bie fte togtäglic^ öor

Slugen t)aben. 2er ©olbot, ber üon jeinen betreuten SUorgeje^ten mitleibKlo§ mife'^anbelt toorben

ift, unb ber überbie? et»o§ gefel)en, ein wenig lefen unb jc^reiben gelernt tjat, lit)xt ooQftänbig

umgewanbelt, aber jum ©d^limmeren berwonbelt, in jein 2)orf äurüd. (Sr i)at \\ä) Saftcr an=

getoöl)nt, bie er öerbrcitet unb bie bor ber allgemeinen 2)icnft^fli(^t in ber länblidien iöeböttcrung

unbcfannt waren; ber Icid^erlid^e fjirnife be§ Dritte, ber it)m beigebracht Worben ift, t)at if)n jo ftola

gemad^t, bafe er feine 2lnget)örigen mifead^tet unb fie l)Dc^mütt)ig belianbelt . . . 5ra§ finb für bie

©egenwart bie fic^tbarften tJolgen ber italienijd^en ^Dliütärorganifation, wie fie jur ©id^erung be§

2:t)roneg l)at eingerichtet werben muffen. SBaä tl)ut'^, ha% bie Äaferne eine 3uc^tjd^ule ber ^nU
fittlicf)ung ift, bafe ber ©olbat, ftott fid^ wo^renb be§ 3lufent^alteg unter ber go^ne ju bitben,

bort fc^Umme @ewo'^nt)eiten annimmt unb fid^ in regionaler @el)djfigleit öerbittert? 2;a§ SBejents

lid^e ift, bafe ba§ ^Regiment nadt) bem ©d^nürd^en marfd^irt unb a« jeglid^er SSerrid^tung bereit

ift, unb baju i|i e§ nof^wenbig, ha% ber ©olbat Weber ^erj nod^ Stop\ t)ot!"

Ein jtDeiter $pun!t, bei tt)eld)em ber f^ortfc^ritt Italien? für jeben unbe=

fangenen 33eobo(^ter !lar in bie 5lugen fpringt, ift ha^ Unterrid)t§h)efen. SSeim

3nfammenbru(^ ber ^leinftaaterei l^atte ft(^ ber Scl!§unterrid§t übertuiegenb in

einem ^ufto^^e unglaublicher 33erh)al)rlofung befunben; bie Untüiffenl^eit ber

unteren klaffen toar in mand§em ^articularftaot gerabep 9{egierung§grunbfa^

getoefen. @§ l^atte einfo(^ ber 2ßir!li(^!eit entfprod)en, tüenn @iufti'§ fatirifc^e

5!Jlufe bem §errfd)er eine§ ber !leinften bamaligen SSaterlänbd^en , bem ^erjog

öon ^JJtobena, bie Söorte in ben ^unb legte:

„SBirb au§ unfern blü^'nben Sänbd^en

(a)a§ 2öir, ®ott fei ®onf, am Säuberen

ßenfen in ber fjinfternife)
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Äraft au§brü(fü(|en S)ecrete§

2öer f)tnfort bc§ 3llp^abete§

©ic^ berbäd^ttgt, toeggejagt . . .

Um ber tttufflärung ju fteuern,

©org' i(|, bo§ bon meinen t"^euern

©c^äflein Icine§ lefen lernt . .
."

§ter SBanbel ju f(^affen, bie unge^^euren Uncjleid^^eiten ju ebnen, tneld^e ätöifd^en

ben einzelnen Sanbe§tl^etlen , nontentttci^ atüifd^en 9Zorben unb ©üben Beftonben

l^otten, bie gunbamente für eine em!^ettlt(^e nationale 3SoI!§öUbung gu legen: ift

eine iüal^re ^er!ule§af6eit für bie 9tegietung be§ neuen ^önigteid§§ getoefen, eine

Slufgabe, beten on fid^ üöeraug gxofee ©(i^toierigleit no(j§ tüefentlid^ betmel^tt

tüirb einerfeit§ butc^ bie ftunt:pfe ^affiöität ber (Seiftli(^!eit, tüeld^e fic^ jebe 5Jlit=

tDir!ung Bei bie[em großen ßulturtoerJe öerfogt, anbererfeit§ burd^ ben 5!Jlongel

on Stabilität, ber burc^ ben anbauernb rafd^en SGßed^fel in ber oberen Seitung

ber Unterrid^tSöertoaltung ^erüorgerufen toirb. ^tolien l^at in ben no(^ nid^t

^T^ßtfeig ^(iiixm feine§ SÖefte:^en§ al§ @inl^eit§ftaat ^toanäig ober gar fünfunb=

^toanäig Unterrid^tSminifter gel^abt. Unb tuenn aud^ bie 5lnthJort, bie mir einft

ber 6ection§c^ef einer anberen italtenifc^en SSertooltung auf bie ^^rage, Inie fie

benn Bei fo pufigem 5Jliniftertüed)fel öortoärtS !ommen tonnten, läd^elnb ertl^etltc:

„1 ministri siamo noi", nid^t unBegrünbet ift, fo leu(^tet bod^ ein, iüie fe^r gerabe

auf htm (SeBiete be§ Unterrid^t§tüefen§ ba^ ©d^tüanfen in ber oBerften ßeitung

l^emnten unb öerlangfanten ntu§.

2öa§ ift nun feit 1861 in ^ftalien für ben S3ol!§unterrid^t geleiftet iüorben?

S)a§ öon ber unermüblid) t!^ätigen unb freigeBigen ©eneralbirection ber ©tatifti!

in 9lom l^erau§gegeBene „Annuario statistico italiano" für 1887/88 entl^ält bar=

üBer au§fü!§rlid^e , auf forgfältige ©rl^eBungen geftü^te 5Rittl|eilungen, bencn

folgenbe grgeBniffe ju entnel^men ftnb.

SDie :^aiii ber öffentlid^en Sßolf§fd^ultlaffen Betrug:

1861—1^62: 21 353 mit 885 152 ©c^ülern,

1884—1885: 42 895 = 1955 264

S)aneBen Befleißen für ben S3ol!§unterrid)t

:

1861—1862: 2 808 2lBenbf(]^ulen mit 108 170 ©d^.; 495 ©onntoggfd^ulen mit 16 031 ©d^ülwn,

1884—1885:73 066 = = 290 795 = 6652 -. - 189 763

2)ie klaffen» toie W ©d^ülerjal^l ber 33ol!^fc§ulen liatten ftd^ alfo in fünf=

unbjtoanäig ^al^ren na^eju um 100 ^procent, W ber 5lBenbfd^ulen um runb

200 JjSrocent üerme^rt; bie ©onntag§fd§ulen toaren al§ eine ioefentlid^ neue

©d^öpfung l^injugetreten.

S)an! biefer nad)^altigen S5erme!§rung ber Unterridf)t§anftalten l^atte ftd§ bie

35ol!§Bilbung iuie folgt gel^oBen:

2)ie ^a'^l ber 5lnalp^aBeten l^atte Betragen Bei ben 5ßoll§ää^lungen öon
1861: 78,06 ^rocent ber ®e|ommtbebölferung, 82,21 5ßrocent ber fiinber üon 6—12 3fa^ren,

1871: 73,96 = = 75,66 .-.-.-. 6-12
1881: 67,96 = = = 64,09 -.-..'. 6-12

;3m '^(i^xt 1861 hjoren öon je l^unbert italienifd^en S5rautpaaren 69,46 be§

Sefen§ unb ©d^reiBen§ unlunbig; biefe ^x^tx ]§atte fid^ 1886 auf 53,31 ^^rocent

öerminbert. 3[m Mre 1866 Ujaren öon 100 9te!ruten 64,01, im ^a^re 1886

44,42 lefen§= unb fdt)reiBen§un!unbig.
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^tefe 3iffettt loffen ft(!^etl{d§ no(^ btel ju iüünfd^en ober bteltne'^r au tl^un

llBttfi. 5lttein fte reichen ^itt, um bte öebeutenben 5lnfttenguugen ju (j§ai'o!ten=

fiten, tt)el(^e ha^ italientfc^e 35oI! für bte S5erBefferung fetne§ Unterrt(i^t§ maä)i,

unb fte üerbienen tu !etner äBetfe ben 6:pott uub bte ©ertngfc^ä^uug, tittt toeld^er

W. 5R6reu aui^ üBer biefe ©ette be§ ttalientfc^en SSol!§Iel6en§ QBf:prt(^t. ©einer

©d^ilberung, bie ber italienifc^en ©d^ule ben SSortouif maä^t, bte ibeale ©eite

be§ Unterri(^t§, bie SBilbung be§ ©entüt]§§ unb be§ 6:^ora!ter§, gegenüber einer

utilitariftifd^en 5ln:^äufung öon ^enntniffen au öernod^löffigen , tüerben getoi^

au^ öiele beutfd^e Sefer bie gemüt^= unb l^eraöolle 2)arftellung entgegen^olten

!önnen, todäit ©bntonbo be 3lntici§ öor einigen ^a'^ren in feinem treffli(^en

S5ol!§bu(i^e „ßuore" öon bem Seben unb jlreiben in ber italienifd^en 33oI!§fd§ule

•enttüorfen ^ot.

5lber laffen toir |)errn 5R6reu unb fein S5ud^. @r ift l^ier lebigltd^ al§

(!^ara!teriftifc^e§ SSetfpiel üon ber Ueber:^ebung unb ber 06erf(S(i)lit(^!eit ongefül^rt

toorben, mit ber ein S;i^eil feiner ßanb§Ieute tro^ ber fc^limmen @rfal^rungen

öon 1870 über beno(^borte 9flationen abauurtl^eilen liebt, ol§ ein SSeifptet boöon,

ioie bebentlid^ unb tok unfrud^tbor e§ ift, in allgemeinen Ütebettjenbungen über

ein ganjeS grofee§ frembe§ S5ol! riij^ten ju tooEen.

II.

SSon biefem f^e^ler l^aben ftd^ bie SSerfoffer ber beiben ©d§riften, hk fid§

mit einer Seben§frage be§ mobernen ^tolieng, mit bem ^uftonbe ber Sanbttiirt^=

f(^aft bef(^äftigen , in bemer!en§tüert:^er Söeife fretjul^alten getou^t. ©otool^l

^err Sßerner ©ombart, ber in feiner fociaIö!onomtfd§en ©tubie über bie

römifc^e ßom^agna einen alten fd^tneren ©(^aben ber ?lpenntnen=§olbinfel mit

greimutl^ unb ©oi^tenntni^ erörtert, al^ 5!Jlr. 33 e au der!, ber in feinem

„Rural Italy" eine auf perfönlic^e 5lnf(^ouung geftü^te Ueberfid^t über bte @r=

gebniffe ber großen italienifd^en 5lc!erbau = Enquete gibt, fte!^en burd^aug auf

objectioem, tütffenfd^aftlid^em ©tanbpun!t. ^^rei öon S5orliebe unb 5tbnetgung

laffen fte bie Xl^atfac^en reben, aud^ ba Ujo fie bem S9ilbe ntd^t entf:pred§en, ha§

unfere ©tjmpatl^ie für ba§ befreunbete 35ol! fi(^ ju enttüerfen gern gefc^öftig ift.

3»talien, tnie bereits gefagt, ift ein üorh)iegenb adterbautreibenbe§ Sanb unb

hJirb e§, ba il^m bk ^ou:pttriebfebern ber mobernen ®ro§inbuftrie , ^ol^len unb

6ijen, auf eigenem SSoben öerfagt ftnb, borau§fid§tlid^ aui^ in ^ufunft bleiben.

S5on ber ©eftaltung ber Sanbtoirtl^fd^aft l^öngt ba^er in Italien ha^ Söo^l unb

SBel^e be§ ganjen ©taote§ in no(^ bö^etem @rabe ab, al§ bei anberen europöi=

fd^en 6ulturtJöl!ern. 3)ie @r!enntni§ biefer ©ad^lage unb ha^ 58eh3u^tfein öon

ben fc§n)eren liebeln, mit benen bie italienifd^e ßonbh)irt!^fd^aft ju !äm^jfen ^ai, —
Uebel, bie ftd^ burd^ ben äöettbetoerb 5lmeri!a'§, ?lfien§ unb 5luftralien§ auf bem

europäifd^en 5Rar!t naturgemäß n^tbliä) gefteigert l^aben, — ^at bekanntlich in

;3ftalien bereite öor längerer !^txt au bem ©ntf^luffe gefü!^rt, bie gefammte Soge

ber Sanbtt)trt!^fd§oft unb ber länblid^en SSeoölferung einer umfoffenben amtlid^en

Unterfudfiung au unteraiel^en. 5Die 33erl)anblungen ber au biefem ^toedfe burd^ ba^

®e[e| öom 15. Wäx^ 1877 in§ ßeben gerufenen @nquöte=6ommiffion liegen feit

einigen ^a^jx^n in nid^t n)eniger al§ t)ierunbatüanatg SSänben in ©roßquart üor

;
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eine Heber[i(^t Ü16et ü^ren xeirfjen ^nl^olt ift beutfi^en ga(i^!xeifen burc^ bie im

neununbätoanäigften S5anbe ber 6(^i:i[ten be§ SSereing für 6ociaIpoliti! öeröffent»

lii^te ^IrBeit öon ^ctrn ^profeffor ^. %fi. (BizUx%: „5tfli-axif(^e ^uftänbe in

i^talien" beteitS im M^'^ 1886 ermöglicht hjorben. SCßöl^renb ber beutfc^e

^'lationalöJonom bie ©rgebniffe jener riejigen 5lrbeit, im 2Befentlid§en im ^nfc^lufe

on bie SluBrüen be§ öon ber ßommiffion aufcjeftellten ^rage6ogen§, noc^ fai^lic^en

(Seft(i)t§pun!ten äufammengefafet 'i)ai, folgt ber englif(5^e SDiplomot in feinem

„Rural Italy" ber regionalen @int!^eilung, toeli^e bie (Sommiffton für hu Söfung

i^rer 5lufgaBe geloä:^lt l^otte, unb fi^ilbert bemgemä§ ben ^uftanb ber 2anb=

tt)irt^f(^aft ber 9f{ei:^e noc^ in jtuölf großen Greifen, bie öon ©üben Beginnenb

Bi» äum 3^orboften je eine @rup|)e öon ^ßrooinäen ber amtlichen 8onbe§eint^eilung

umf(^lie^en. @in fo ungeheures ^oterial, toie bo§ buri^ bie italienifc^e 5ltfer=

bauunterfui^ung ju 3^age geförberte, Oerträgt ni(^t nur, fonbern Oerlangt fogor

eine me^rfoc^e unb Oon öerfi^iebenen ^IngrifffteHen Qu§ge!^enbe SSearBeitung ; hk

engliftfie feilbet in mand)en fünften um fo me^r eine toiEJommene ^rgänjung

ber beutfc^en, al§ 5)^r. SBeaucler! öermöge feine§ me^riö^^rigen ?lufent:§Qlt§ in

Italien in ber Soge mar, in ben meiften Greifen öon ben ^uftönben ber Sanb=

mirtl^fci^aft perfönli(^ ßenntnife ju nel^men.

iaö SBilb, ba§ Mb^ S3eri(^terftatter enttoerfen, ift fein :^eitere§. £)er

italienifc^e SSoben, ^tüar in einzelnen 5lieberungen ungeh)öt)nli(^ fruc^tBor, BleiBt

im Mgemeinen an @rtrag§fd^ig!eit l^inter bem anberer ßulturlänber toeit ^urütf.

5flal)e5U ein ^^ünftel be§ gefammten S3obcn§ ift gänälic^ uncultioirt; öon htm

UeBerrefte toirb bie §ölfte al§ toenig crgieBig Bejeii^net. ^JliEionen öon §e!taren

toerben burc^ bie fteilen , fpärlid^ Betoalbeten SlB^änge ber 5llpen unb ber 5l^en=

ninen Bebest, anbere 5}littionen buri^ 5ßerfumpfung ober ot§ Sßcibegrunb bem

jpftuge entzogen. S)ie folgen ber oon fünfzig Generationen rü(ffi(i§t§lo§ Be=

trieBenen SBalboertoüftung ma(^en fic^ fotoo^l in ber S5obenBef(^affen]§eit, al§

im ^lima unb in ber ©efunbBeit be§ Sonbe§ Bemer!tid§; meite ©trecken, bie

früher rei(^ BeBout toaren, finb bur(^ bie UeBerfi^memmungcn ber fc^lec^t ge=

regelten SBafferläufe öerfumpft unb gu S3rutftätten ber 5D'lalaria getoorben. S)ie

unglei(^e Sßertl^eilung be§ S5oben§, hk l^ier ungel^euern ©runbBefi^ in einzelnen

Familien äufammenl)äuft, bort ju einer unglauBli(^en ^ci^fplttterung geführt l^at,

fte^t in Beiben f^äHen einer intenfiOen !a:j3ital§häftigen SÖetoirt^fc^aftung l^inbernb

entgegen- @Bcnfo l^aBen ft(^ bie formen, in benen bie S5etoirtBf(^aftung burt^

5lnbere Betoirlt mirb, ^ac^t, X^eilBau u. bergt, Oiclfad^ üBerleBt. @§ fel^lt

nalieäu bur(^ge^enb§ an intettigenten unb leiftung§fä^igen Saubtoirt^en , hk auf

eigene 9ted)nung unb mit eigenen Mitteln tDirt^f(i)often. @rnftlic§e ^Inftrengungen,

eine ben 35ebürfniffen ber ßanbtoirtBfc^aft entfprec^enbere Sobentl^eilung l^erBei»

anführen, finb Bii!§er Oom Staate nid^t gemad^t toorben, in erfter ßinie, toeil

man grunbfä^lic^ öon einem Eingreifen ber ©efe^geBung in bie 6igentl^um§0er=

l^ältniffe unb in priootret^tlic^e ^pac^toerträge äurütffrfjeut , fobann aBer auci^

toegen ber Soften, bie jebe einigermaßen toirffame 6taat§t6ätig!eit auf htm

©eBiete ber ßonbe§cultur berurfa^en toürbe. 2)ie günftige @elegenl)eit , toeli^e

hk ßin^iel^ung unb S5eräu§erung ber ßloftergütcr borBot, ift ungenu^t t)orüBer=

gegongen, tneil ton mirlfamen 35efd)rän!ungcn ber Käufer im ^"tereffe be§
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Üeinen unb mittleren ©tunbBefi^eg aBgefel^en touxbe; bei; „natürliche Sauf ber

3)inge", ouf ben man fi(ä§ ottju optimiftifd^ öerliefe, l^at ben größten 2:^eil ber

geiftlic^en ©üter htm fc^on ü6ermäd)tigen SSefi^ftonbe ber ©rofegrunbbefi^et

no(^ :^inäu gefügt.

^^leben biefen 5[Ri§t3er:^ältniffen , tnelc^e ftd§ au§ ber S5ef(^affenl^eit unb au§

ber 33ertl^eilung be§ SBobenS für bie italienifci^e Sanbtoirtl^fc^aft ergeBen, mad^t

al§ ein tneilcreg ungemein f(i§it)ere§ §emmni§ für jebe SSerkfferung il^rer Soge

ber l^arte 6teuerbru(f fic§ geltenb, mit toeld^em ber ©runbBeft^ in ^tolien 6e=

laftet ift. 3)ie ©runbfteuer, bie t!^eit§ al§ 6taat§fteuer , t^eil§ in ^ufc^l^ögen

äur 6taot§fteuer für bie ©emeinben unb bie ^roöiuäiolDerbänbe erl^oBen toirb,

ift an fic^ fe:^r ^o(i§; jufammen mit ber ©eBäubefteuer Beläuft fie ft(^ auf üBer

300 5D^iIIionen ßire jä^rlic^ ; in !einem anberen ßanbe lüirb ein fo großer Xl^eil

be§ lanbtt)irt^f(^aftli(5§en 9{einein!ommen§ bur(^ biefe (Steuern aBforBirt tüie in

Italien. 2)iefer S)rutf tüirb nod^ erl^ö^t burd^ hk Ungleidi^eit , in h)elc§er bie

©runbfteuer öon ben einzelnen ^Proüinjen aufgeBrai^t tüirb. 2)a e§ an einem

burd^greifenben, auf üBereinftimmenben ©runblagen Berul^enben ^atafter mangelte,

fo l^at bie 5lu§glei(^ung ber 25erf(^ieben!§eiten , bie fid§ Bei ßrric^tung be§ neuen

^bnigrei(^§ anä) in biefer §infi(^t ätüifc^en ben einjelnen SanbeStl^eilen öorfanben,

nur fe^r fummarifd) öorgenommen toerben !önnen; e§ tüirb Bei 5lufBringung ber auf

bie $prot)inäen repartirten 6teuerquoten im 2ßefentlid§en nod^ bie alte @infd§ö|ung

äu ©runbe gelegt, unb e§ ergeBen fid) barau§ fe^r Beträd^tlid^e UeBerlaftungen

einzelner 2)iftricte, bie bie :§eftigften klagen l^erüorrufen. SBö^renb auf ben

^o^)f ber ®efammtBeüöl!erung buri^fd^nittlid^ 9,x5 ßire an ©runbfteuer unb 3u=

fc^lögen ju berfelBen entrichtet tüerben, fteigt biefer ^urd^f(^nitt§Betrag in ber

ßomBarbei auf 12,i3 ßire, in ber ^Proüinj ßremona fogar auf 18,55 ßire, fo ha%

fic^ bie 5lBgaBe bort auf nid)t toenigcr al§ 60 ^Projent be§ 9{einertroge§, aHer=

bing§ nad^ einer alten, l^inter bem tüir!li(^en Ertrage jurücfBleiBenben @in=

fd)ä|ung, Beläuft.

3)ie tüirt:^f(^aftli(^e ßage be§ !leinen ©runbBefi^erS , be§ !leinen $pä(^ter§

unb 2l)eilBauer§ unb be§ ja^lreid^en auf Siagelol^n angetüiefcnen länblid)en

$roletariot§ ift biefen SSeri^ältniffen entfprei^enb im 5lßgemeinen ni(ä§t§ toeniger

al§ erfreulich. Sie l^aBen neBen bem Steuerbrutf mit einer toad^fenben 6(^ulben»

laft äu kämpfen; ber lanbtoirt^fd^aftlici^e ^rebit ift ungenügenb organifirt; e§

fe^lt an 35etrieB§!apital, ba§ ^nöentar ift mangelhaft, nici^t feiten no(i§ üBeraug

:primitio. i^ortfd^ritte im SSetrieBe burci§ Slntoenbung öon 5[Rafc^inen, t)on

rationellen SBirti^fc^aftSmetl^oben , bringenb nöt^ige 33erBefferungen in (5;ultur=

jtoeigen, bie für bie (Sefammttoirt^^fc^aft be§ ßanbe§ Oom ^öd^ften SSelang ftnb,

toie im SCßeinBau, in ber Oelgetoinnung, muffen au§ 5Jlangel an Mitteln jurütf»

gefteüt toerben. £;ie 2Cßo!^nungen , namentlid^ ber ärmeren ßanbBeOöl|erung,

BleiBen l^inter ben aßereinfai^ften ?lnforberungen ber ©efunb^eit unb be§ 2ln=

ftanbeg öielfai^ toeit jurütf
; fie gctoä^ren felBft unter biefem milben |)immel

oft nur unäurei(^enben Sdiu^ gegen hk ©intoirlungen ber SCßitterung. UeBerauä

bürftig ift e§ enblic^ mit ber ^ia'^rung BefteHt; fie reid^t tro| ber burd^ ha§

Älitna Begünftigten großen S5ebürfni§lofig!eit ber italienifd^en ßonbleute pufig
ni(^t au§, um il^ren |)unger ju ftitten. Bietet nic^t :^inlängli(|en @rfa^ für bie
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in l^attet SlrBeit öevBtQud^ten Gräfte unb tuft but(5§ {"^te @tntöntci!e{t unb

£)ürfttg!ett — ni(^t§ qI§ Jpolenta, unb gu hjentg ^^olenta, tükb in amtlt(^en

S5ett(^ten al§ 9la:^tung ber ßonbbeüöüerung in betfc^tebenen ^proötnacn Be^etd^net —
^rontl^etten l^etboi;, bic fic^ in fteigenbem 5!Jta§e etnniften unb re(^t eigentlich

am Waxh be§ Sanbe§ gel^ren. S)en 5lBfd^nitt, hjeld^en Wx. SSeaucler! am
©d^Iuffe feineg S5ud§e§ bet ^ntftel^ung unb ber SSerfireitung ha ^peEogra

tüibmet, bie nontentli(i§ in ben ö[tli(^en %'i)txkn öon OBetitolien 3u einet

fte^enben 5ptage ber Sanbbeööüetung getnorben ift, tüitb 5Riemonb oT^ne l^erälic^e

2^!§eilno]^me lefen.

@egenü6et biefen fd^tneren «Schaben unb ©efa^ren, toelc^e bie ernftefte ^üi:=

forge erl^eifi^en, barf aHetbingS auf ntand^e SSorjüge l^ingetüiefen ttjetben, toeI(^e

bie italienif(^e ßonbtöitti^fd^aft öor anbeten Säubern Befiel. S)ie l^errlii^e ©onne,

ha^ reid^fte unb unerfd^öpflid^fte öon ben natürlichen §ülf§ntitteln Italien?,

jeitigt frü'^er unb ntü'^elofer al§ in ntinber Begünftigten §inimel§ftri(^en bie

^rü(^te be§ f^'dbeS unb be§ @arten§, unb fie Bringt ©rjeugniffe l^eröor, hk in

biefer ®üte unb ^^ütte onbeten Säubern üerfagt ftnb.

„SBebenf, tote ©onnentoärme toirb aum Söeine,

Söereint mit ©aft, ber au§ ber 9tebe fliegt,"

Idfet S)ante im 25. (Sefange be§ f^egefeuerg ben @tatiu§ fpred^en; i^m ftanb

üu^ in ber SSerBannung ha^ SSilb ber to§canifd§en 9teBenpgel bor 5lugen, bie

no(^ l^eute ben ejportfä^igften ber italienifd^en SBeine erjeugen. Unb toie öiel

onbere tüeingefegnete Sanbfä^aften laffen fid) boneBen nennen, bon ben 51B=

bai^ungen ber 5llpen on, auf benen in SSenetien, in ber SomBarbei unb in $piemont

eble§ S^rauBenBlut gebeult — ber feurige S5al:^3uliceIIa , ber traftöoKe ^arolo,

ber rot^fd^äumenbe SIeBBtolo, ber golbig fprubelnbe 5lfti, e tutti quanti — Bi§

ju ben 3]orgeBirgen ber trina!rij(^en ^nfel, bk teBenumh'änjt in bie f(^immernbe

5Jteere§flut^ !§inaBfteigen. ©etni^ ift ^talieng SBeinBau öerBefferungSfö^ig ; fo=

tüo'^l bie $Pf(anäung unb S5e]§anblung be§ SBeinftodeg al§ bie Kelter ber S^rauBen

gef(^iel^t bielfac^ nai^ altbdterlii^em SBraud^, ol^ne bie ^ortfd^ritte anberer tüein=

Bauenber Sauber ju Benu|en; bk 2luf6etüa^rung unb ^Pflege be§ äBein§ ift eine

mangelhafte, fc^on tüeil e§ bielfa(i§ an geeigneten Vettern fel^lt. 5lBer tro| biefer

5!}längel ift ber italienifc^e äöein ein mächtiger Üteic^t^um be§ Sanbe§; er l^at

ft(^ namentlich in ben ^al^ren, in benen ber franjöfifd^e SßeinBau mit ber 9teB=

lau§ äu kämpfen l^otte, ju einem 5lu§fut)rarti!el öon l^Oi^er SSebeutung enttnidtelt,

unb er ift no(^ hjeiterer, fel§r erl^eBlic^er @nth)idtelung fällig, toenn auf bk 51B=

fteEung ber öorl^in Berül^rten 5)^ängel mit 5'lad^brui unb 5Rac^!^altig!eit l^in=

getoir!t toirb. 5leBnli(i§e§ tüäre öon bem OelBau unb bon ben @ubfrüc§ten ju

fagen, bereu (Sultur namentlii^ in Sigurien, ben calaBrif(^en ^robinjen unb

Sicilien mit fteigenber ^ntenfttät unb gutem Ertrage BetrieBen toirb. 3" einem

ungemein toid)tigen unb einträglichen 9^eBengemerBe ber Sanbtbirt^fd^aft ^at fid^

ferner bie ©eibenrau^enjuc^t enttbitfelt, bie bor 5lttem in ber lomBorbifd^en ^ügel=

region ^u '^o'^er ^lüt^e gelangt ift. S^ac^bem e§ bem t!^ättgen ßingreifen ber

9legierung, ber lanbtoirt^fd^aftlid^en SSereine unb ber reid^en ©eibeninbuftrie ge=

lungen ift, bk fc^toeren ^rifen, toeld^er biefer 3^ßtg ber Sanbmirtl§fd§aft mz^x=

^aä) bnxä) ber^eerenbe @r!ran!ungen ber ©eibenraupen au§gefe^t getoefen ift, burd^
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bic ßinfu^r japonifci^er @tet, fotüte burc^ Beffexc S^^^ unb forgfältige SSel^anb»

lunc^ ber ÜJoupen ju üBertotnben , ^ält ft(^ ber ^o'^reSettrog bet ttoltenifd^en

(Socon» gegentoärtig auf bei; fel^r Bebeutenben ^ö^e öon butd^fc^nittlid) 40 5RiI=

lionen Kilogramm; er liefert bamit ni^t aEetn ber nationalen ©eibeninbuftric

ha^ erforberlid^e 5Jlaterial an 9to^feibe, fonbern Bilbet au(^ einen toertl^üollen

5lu§fu^rarti!el, ber in ber §anbel§Bilanä öon Italien f\oä) ju S5ud^e fd)lägt.

^eröorjul^eöen ift ferner, ha% bie alte Kultur be§ Sanbe§ fi(^ bo(^ an öielen

©teEen in einer anbertt)ärt§ launt exa-eid^ten ^Ji^tenfität feiner ^etoirt!^f(Haftung

austrägt, ^ie gartenä^nlic^e SBeBauung ber terra di lavoro in ben Untgeöungen

öon 9'lea:pel, bie ©orgfalt, mit toel(^er bie fcS^malen, tüein= unb oliöenBepflanäten

S^erroffen an ben ^elfenufern ber Stiöiera culturfdl^ig erl)alten ttierben, bie 6itronen=

l^aine an ben @eftaben ber fc^önen @een öon ^orbitalien Silben ^eröorftec^enbe

3üge unter ben auä) bent flüd^tigen SSefuc^er be§ Sanbe§ äugänglic^en @inbrü(fen.

£)ie lomBarbif(^e ©Bene l^at öermöge i!§re§, au§ bem frül)en ^Mittelalter ftantnten=

ben ^etDäfferung§ft)ftem§ einen 5ln6au erreicht, ber, toie 5Jlr. SSeaucler! mit

Ütei^t l^eröorl^eBt , in ber ganzen ciöilifirten SBelt laum feine§ ®lei(5§en finbet.

£)ie bereinigten 2öir!ungen bon ©onnenfdfiein unb äöaffer geigen \xä) in bem

erftaunlii^en SSo(^§tl^um bon 9{ei§, ^J^oiS unb Söiefengräfern ; l^ier, jum 2^:§eil

in ber unmittelbaren 9^ä]§e bon ^Ulailanb, liegen jene ]^errli(i§en Sßiefen, bie fed^§,

fteben, ja neunmal im ^a!^re gemälzt iüerben, unb bereu ^euertrag bie gerabeju

untüol^rf(^einlid)e §ö!^e bon 250 (Zentnern auf ben §e!tar erreid§t.

S5ieEei(i§t ben größten SSorgug ber italienifd^en Sanbtoirt!6f(^oft Bilbet in=

beffen i'^r »ülenfd§en!apital. lieber ha§ SSorurtl^eil, bo§ im 5lu§lanbe frül^er biel-

fa(i§ über bie jEräg]§eit unb ßäffig!eit ber Italiener beftonb, lo^nt e§ fic^ laum

no^ ein 2ßort ju fagen, feitbem italienifi^e 5lrbeiter in gang @uro^a für bie

fc^tüerften unb mü^eboUften 5Lunnel=, ßanal= unb ßifenbal^nbauten allent!^al6en

bege]^rt unb al§ befonberS nüi^tern, fleißig unb fparfam gefd^d^t toerben. 6§

ift ein§ ber erfreuli(^ften @rgebniffe ber italienifc^en 5l(Ierl6ou=@nquete, hk au§=

gezeichneten @igenf(^aften ber Sanbbeböl!erung in aßen a5eri(^ten übereinftimmenb

in ha^ rechte ßii^t gefteEt ju l^aben. S3ei immer noc§ fel^r mangel^oftem Unter=

rid^t, bei oft !raffem Slberglauben unb bei mitunter f(J§tüO(j§ enttbitfelten Utä)t'

lic§!eit§begriffen — ^^elbbiebftal^l gilt bielfac^ nic^t al§ Unred^t, nac§ bem be=

geic^nenben @^ri(^U)ort: „la roba che h nei campi b di Dio e dei Santi" —
ertbeift ftc§ ber italienif(^e Sanbarbeiter bod§ faft bur(^ge!§enb§ al§ ein ganj !^er=

borragenb tü(J§tige§ unb brauchbares ^pflateriol
;

feine 5lnftettigleit, feine 2lu§bauer,

feine SSebürfni^ofigleit , meift auä) ber grol^finn unb hk 3ufrieben!§eit toerben

bon ben S9ericf)terftattern ou§ oHen 2)iftricten gleichmäßig gelobt. „Sober, hard-

working, parsimonious" : biefe 5lu§brütfe Jel^ren jur ßl^aralterjeii^nung ber

italienif(J^en Sanbbeböllerung faft in oÜen 5lbf(i§nitten be§ SSeouclerffc^en S5uc§e§

toieber; e§ ift beutli(i^ erfennbar, einen tbie großen 6inbru(J in§befonbere bie

5tnfpru(^§lofig!eit in ber S^lal^rung auf ben in biefer ^infic^t freilid^ an gang

anbere SJer^ältniffe getoö:§nten ©nglänber gemacht l§at.

S)axf mä) alle him „Riiral Italy" al§ ein fc^ä^en§tbert^er SSeitrag ju

einer ottgemeinen Ueberfi(i§t über bie ograrifd^en ^uftänbe ^tolieng tbittlommen

geheißen tberben, fo l^aben tbir in ber 6(!§rift bon §errn SBerner ©ombort
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üBer bit tötntfd^e ßotnpagna eine ouf ben emge'^enbften unb cjtünblttä^ften ört=

Keinen ©elBfiftubten Berul^enbc SiQtfteHuncj etne§ ber fd^toiettgften 6pectal^roBIctne

bet italicmfd^en ßanbeScultur ju Begrüben. 3}on gletd^ l^o"§em ^ntereffe für ben

t|eoi-etif(^en ^flationalöfonotnen tote für ben pro!ttf(^en ßonbtotrt^ burc^ h)ert!^=

t)oIIe 5luff(5^Iüffe für bie in ber ßampagna !^errf(i§enben 2Q3{rt]^f(!§aft§formen unb

t!^re ©rgeBniffe, öerbtent ba§ üeine, aber inBalttetd^e S5u(^ be§ jungen beutfd^en

^orfd^erg toeit über ben gac^tretg feiner S5eruf§genoffen l^inau§ al§ ein öufeerft

BelangüoEer 3uh)od^§ unferer ^enntni^ üon ber ßanbe§!unbe unb öon ben

focialen SSer'^ältniffen Italiens bie allgemeinfte SSead^tung. 5)enn bie römtfci^e

ßam^agna ift tro^ ber (iiaraÜeröoEen Eigenart, mit ber nid^t nur i^r Sanb=

f(^aft§BiIb, fonbern au(^ i:^re S5eh}irt:^fc§Qftung§h)eife fic^ iebem S3efud)et 9tom§

foglei(^ unb für immer ein:prägt, !eine§h)eg§ eine 5lu§nQ-^m§erf(^einung, fonbern

tt3irt:^fd)aft(i(i) unb focial ein 5prototl)p für toeite ©eöiete ber 5lpenninenl^alb*

tnfel ; boö Sotifunbium unb bie nomobifirenbe 2ßeibetüirt^fd§aft, ineld^e bie ^am=
ipQgna Bc^errfd^en, bominiren oud) in ben Sübproöingen unb auf leiten ^läd^en

ber mittleren 2öeft!üfte. Ue6erbie§ greift bie SCßeibetoirtl^fd^Qft ber ßompogna

nnb ber i!^r berhJanbten ^proöinjen mit i!^rem 2öirt!^fd^oft§DrgQni§mu§ in grofee

Ztjzxk öon ^Jlittelitalien l^tnüber, infofern hk 5llmen auf ben SSergen ber

Inanbernben |)erben al§ Sommerineiben bienen. 6obann aber erftredEt ha^

fociat^olitifd^e ^^roBlem, bog in ben ^uftänben ber (Jampagna öorliegt, feine

^Bebeutung toeit üBer bie ©renken i!^re§ ®eBiet§ ]^inau§. 5Die§ $ßroBlem ift,

um c§ !uT3 ju fogen , !ein anbere§ , al§ bie Söfung be§ 6onflict§ äh)ifd§en ben

allgemeinen unb ben ^riöatintereffen , bet l^ier in einem toal^rl^aft claffifd^en

S9eif:piele, in einer gerabe^u muftergültigen disharmonie 6conomique in bie @r=

fd^einung tritt. @nblid§ l^aBen bie ^^orfd^ungen öon ^errn SB. ©ombart aud^

für bie 2öirt]6fc§oft§= unb 9ted^t§gefd§ic^te be§ Sonbe§ ungemein reid^l^attige 5luf=

fd^lüffe gu Xage geförbert, ioeld^e üBer bie tDirt:^fd§aftIid§e (Snttöidfelung ^talien§ in

öieler f)infid^t ein neue§ toid^tigeS 8id)t öerBreiten, nid^t nur bermöge ber forg=

faltigen S5enu|ung ber auggebel^nten ßiteratur — e§ ejiftiren nid^t toeniger al§

ätoeitaufenb SBüd^er unb ©Triften jebtüeben ^n!^alt§, toeld^e bie römifd^e 6am=

^jagna ^um (Segenftanbe l^aBen —, fonbern aud) burd) bk SSearBeitung eine§

umfangreid^en, 3um Xl^eil nod^ unBe!onnt getoefenen ard§iöalifd§en Quellenmaterial?.

^oä) in ber römifd^en ^aiferjeit ein Blü!§enbe§ ©efilbe öon tntenftöfter

(Sultur, umgiBt bk römifd^e 6om:pagna feit ^al^rl^unberten 9tom mit einer @in=

öbe, beren großartig ernfte Söettenlinien ätoar öon ie!^er ba^ ©ntgüdfen ber WaUx
unb 2)id^ter getoefen finb, bie aBer mit ben toirt!^fd§aftlid§en 5lnforberungen an

bie UmgeBung einer mobernen ®ro§ftabt im grellften äöiberfprud^e fte!§t unb

für ba^ ©ebeÜ^en ber 5)letropole be§ neuen ^önigreid§§ eine ernfte ©efal^r Bilbet.

3)ie ©efunbung unb bk SBieberBeleBung ber ßampagna, il risanamento ed 11

bonificamento dell' Agro Romano, ift, na^b^m 9lom ßanbeSl^auptftabt getoorben

tüor, öon ber italienifd^en 9legierung al§BaIb tn§ 5luge gefaxt tnorben; ba^

!öniglid§e £)ecret, toeld^e§ ju biefem 3h)ßcfe eine Befonbere ßommiffton einfette,

batirt t)om 20. DctoBer 1870, ift alfo gerabe einen 5Ronat nad^ bem ©in^ugc

ergangen, ©eitbem finb Oteformprojecte aufgetaud^t, e§ l^aBen ftd^ ©efeEfd^aften

Sur 5Retioration ber ßampagna geBilbet; 9iom§ S5et»öl!erung :^at fid^ nal^eju
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beiboppelt : abtx bie ßampagno tft immer ftillet, ober, menfti^enleerer getoorbcn.

i^nmitten eine» 2anbe§, ba§ an UeBertiölferung leibet, in tceldjem ber ^Jlangel

on £cBcn§unterl^alt jäi^rlic^ ^unberttaufenbe über ben Ocean treibt, be^nt fid§

um bie ^auptftobt eine 23)üfte auö, bie für mel^rere l^unberttaufenb 5Jlenf{^en^)

Sfloum bieten !önnte, hjä^renb i^re ftänbige SSebölferuncj , naä) ber omtlii^en

SSol!§äät)Iung öon 1881, fid^ auf toenige l^unbert SSertoalter unb §irten befd)rönft.

SBenn bie öon ©ombart mitget^eilte, ungloublic^ geringe ^aiii öon 764 ftönbigen

SSetöol^nein richtig ift, fo toeift bie ßompagna öon 9tom eine 29eööl!erung§3iffer

t)on 0,264 ^enfdien auf ben Quabratülometer auf (2)eutf(5§ranb 82, Italien 94,

^ejico 5): ein 6a^, ber an ^iebrig!eit ettöa bem ber 5Pampa§ öon 5lrgen=

tinien glei(5^t.

%U bie Urfad^en biefe§ unerl^örten 3uftanbe§ l^at man feit langer ^cxi

t^eil§ bk natürlid^en S3ebingungen ber ßampogna, t^eil§ i'^re re(^tlid^=politif(^en

S5er]§ättniffe gu betrachten fic^ getöö^nt. 2)ie ©ombart'fc^e ©(^rift tritt ben

9^a(f|tDei§ an, ba% Säeibel unrii^tig ift. £)ie S3obenbefc§affenl^eit ber ßampagna

ift äufolge il^rer geologifc^en ©tructur unb i!^re§ Söafferreid^tl^umS eine günftige;

neben bem fetten Sllluöiallanbe be§ 2:ibert!§al§ unb am 5!)leere§ftronbe finbet fi(^

öortöiegenb guter 5Jlittelboben, ber !eine ©pur öon ßrfd^öpfung jeigt, töie benn

überl^aupt bie 3lnfic^t, aU ob ©übeuropa ab getöirttifci^aftet unb feiner Sßeriün=

gung fällig fei, burd) bk glänjenben Entgegnungen Unger'§, §e!^n'§, S^eobalb

f^if(^er'§ u. 51. ol§ enbgüttig toibeiiegt angefe^en töerben !ann. ^ür bie 6am=

paQ,na finbet ©ombart no(^ immer ben 5lu§fpru(^ 6oIumetta'§ rid^tig: „Non

fatigatione et senio sed nostra inertia minus benigne nobis arva respondent."

Ebenfotoenig fe|t ba^ Mima ber ßampogna i^rer SBieberbebauung ein töirf{i(^e§

§inberni§ entgegen. !^toax ift ein großer %f]nl i!§re§ ®ebiet§ öon fiebereräeugen=

ber 5JioIoria ^eimgefu^t. 5lttein bie neueren ^Jorfc^ungen über bie Urfac^en unb

ha^ SCßefen ber ^alaxia !^aben barget^an, bafe fie öon ber Kultur ober 3liä)U

cultur be§ 23oben§ gänälic^ unabl^öngig ift; ni(^t nur auf ben römifd^en unb

apulifd^en ©teppen, fonbern an^ in bem blül^enben ©arten ber Campagna felix

um 5^eapel, in ben fruchtbaren ©eftlben ber 51ßonieberung fcä^teic^t bie§ ©efpenft

uml^er: naä) ben ßrgebniffen be§ gro§en 2Ber!e§ öon ©forja unb ©igliareüi

„La Malaria in Italia" (Roma 1885) ift mel^r al§ bie §älfte ber gefammten

!^e§perifd)en |)albinfel öon biefer ßron!]§eit inficirt. 5[Jlan barf ot§ nunmel^r

feftgefteHt betrad^ten, bofe intenfiöer Einbau nid^t genügt, um bie ©egenb öom
lieber freiju'^alten ; ba% aber onbererfeit§ bk 5!Jlalaria !eine§tüeg§ eine öon

Kleinbauern ausgeübte intenfiöe Kultur !§inbert. ?^ür irrig l^Slt ©ombort ferner

bie 5)leinung, aU fei bie SSeröbung ber ©ompagna burc^ bk ^ifetüirt^fc^aft

ber ^äpfte öerfd)ulbet; er fteEt i^r bie 3;^atfa(^e gegenüber, ba§ grofee 2:^eilc

be§ frül^eren Kird^enftaat§ unter ben 5t^öpften öortrefflic^ angebaut geblieben finb,

unb ba^ anbererfeit§ dl^nli(i)e ^iiftön^e töie in ber ßompogna aud^ in anberen

töeiten (gebieten Italiens öorliegen, bie niemol§ pm Kird^enftaate ge'^ört "^aben.

^nbliä) töeift ber Jßerfaffer nad§, bo^ a\iä) bie red(|tlict)e öebunbenljeit be§ S5oben§

uid^t al§ bie Urfad^e be§ Uebel§ ongefe^en töerben lönne, unb bafe bie tüefentlid^

^) ©ombort'g 3iff«, a^ei 5Jtittionen, tnu^ auf einem 3)ru(J= ober einem Dtec^cnfc^ler beru'^en.
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ouf ööHtge ^Befreiung be§ @i-unbBeft^e§ öon ted§tlt(^en ^Bä^xantm bet SSetäufee»

tung gerichtete 5Jtafena!§men ber italtenifd^en Üiegierung ba§ ßlenb ber (Sampognct

ni(^t Befeitigt, fonbern e]§er nod^ öetfd^limmett l^aben.

S)ie tt)a!^re Urfod^e ber tmtnet tüeiter utn ft(^ gtetfenben SSetöbung ber

ßioTnpagna liegt noc§ 6Dm6art'§ UeBetjeugung baxin, ba% bie Ste:ppentöirt]§f(^aft,

toel(i§e boxt in immer gtö§ei-em Umfange unb unter attmäliger 3ii^ü(ibrängun3

be§ SltferBoueg betrieben toirb, öon rein ^riöattoirt^fc§aftlic§em 6tanbpun!t fo=

tüo!^l für bie toenigen ©ro^grunbBeft^er , benen ber SSoben ge'^ört, al§ für bie

no(i^ üeinere 3ö^I öon ®rofeunterne!§mern, burc!^ toel(|e er Betoirtl^fc5§oftet toirb,

eBenfo fi(^er al§ mül^eloS unb eintraglid^ ift. ©omBart fü:^rt ben 9^ac|tDei§, ha%

nac§ bem 2Sirt!§f(j§Qft§BetrieBe, toie er \xä) in ber 6am^3agna im 2Befentließen

Bereits feit htm fünf^el^nten ^o|r:§unbert auSgeBilbet ^ot, bie 6(i§af3ud)t, bie

ben oKergeringften 5lufh)onb on 5Jlenf(^en» unb S9ctrieB§!Qpital erforbert, am
rentaB elften , hk ©rofeoiel^guc^t f(i§on toeniger einträglid^, ber SlderBau enbli(i^,

ber bie meifte 5[Jlenf(i^en= unb ^o^itaI§!raft öerlangt, om toenigften getoinn=

Bringenb ift. £)ie $pad^t, tneld^e hk ®rofegrunbBefi|er ber ßompagna üon ü^ren

faft au§f(^Iiefelid§ aU 6d§ofh)eibe Benu^ten Satifunbien Bejie^en, erreicht on=

nd^ernb ben £)ur(^f(^nitt§fo| ber preu§if(^en 2)omänenpo(^ten
; fie ift feit !^un=

bert Salären um mel^r al§ l^unbert $Procent geftiegen unb getoäl^rt in öielen ^^öEen

bem ßigentpmer eine SBobenrente Bi§ ju je^n $procent, toä^renb anbererfeit§

bie @ro§pö(^ter, bie mercanti di Campagna, für il^r fel^r geringe^ 5lnIage!o|)itaI

eine OoE!ommen au§rei(^enbe SSer^infung !^erau§tt)irt!^f(^Qften, tueit fi(^ bie ^ro=

buction§!often Bei größerer 5lu§be]^nung be§ S5etrieBe§ immer me^r einf(^rän!en

loffen. £)er ®rofepä(^ter f^erri, beffen |)au§ feit lange bie ßatifunbien ber ^a=

milk Sorlonia pac^ttoeife Betöirtl^fd^oftet, !ommt ouf einer gläc^e ton 15,000

§e!taren mit einem ^erfonal öon 15—20 5Jlenf(i§en au§. „S3om ^3riöotö!ono=

mif(^en Stanbpunft au§ Betrachtet ift hk ßam^jagnatnirtl^fci^aft eine ber ibeolften

$Probuction§tDeifen, bie fi(^, jumal r^eutigen 5Eage§, ben!en laffen; in ber %t]ai,

toä^renb Beinal^e bo§ gange üBrige SCßefteuropa in einer fürd)terli(|en ^rife

ddiät unb ftö^nt, toäl^renb atterortg hk ^aä)U unb ^aufpreife fin!en, bie 6uB=

l^aftationen öon (Sütern an ber XageSorbnung finb, ftoriren @igentpmer unb

^ä(^ter ber römif(i§en 6am))agna
; für fie ift e§ bie Befte ber äßelten, in iocld^er

fie leBen."

3)em gegenüBer ftel^en nun bie unge!§euren öoI!§tüirtM<^öftH(!§en unb focialen

@d)äben unb ©efo^ren, bie fi(^ au§ biefem 3«ftanbe ergeBen: öoüStoirtl^fd^aft-

lic§ bie uner!§örte SSergeubung toeiter ©eBiete, iüelc^e, ftatt burc§ intenfioe ßultur

3ur SSerme^rung be§ 9iationaIöermögen§ nupar gemacht ju toerben, nun im
S)ienftc einiger hjeniger @igentl§ümer ha§ !ümmerli(i§e fjutter für eine Oer;§ältni§=

möfeig geringe ^a^l öon 6(^af^erben l^eröorBringen
;

fociol aBer bie 3lu§=

Beutung be§ länblid^en Proletariats, töel(i§e§ al§ Wirten, 2Cßalb= unb ^^elbarBeiter

hit 2^agelo!§narBeiten ju öerri(^ten l^at, unb beffen materieEe 2eBen§!^altung feit

einem SSierteljal^rtaufenb fo gut töie unöeränbert geBlieBen, ia fogar in biefem

Seitraum fic§ öielfad) öerf(^le(5§tert ^ot. ^n biefen ^^elbtagelö^nern, hie \a^xau^

ia'^rein, öom junger getrieBen, au§ ben SSergen UmBrieng, 6amnium§ unb.

2lpulten§ in bie 6te:p^en unb ©üm|)fe ber Sampagna ^^inoBfteigen , um bort
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ac^t ^onote long Bei färgltd^em Sol^n unb fc^lec^teftet ^^lo^rung gtöfetent:^etl§

obbad)lo§ ober in ^rbp^Ien unb 9iuinen niftenb ^axk 5lrBeit ^u öetrid^ten,

exblirfen einfi(^t§öoEe ^^toliener bie toaste Italia irredenta; biefe t'öxptxli^

geiftig unb tnotolifc^ oecJornmenen hoffen qu§ i^rem ßlenbe unb i^rer S5et=

toiibetung gu exlöfen, Be^eic^nen fte aU ein 2Bexf ber Satm!§eräig!eit unb al§

eine patriotifi^e $Pftic^t.

£)ie ^Jlalxegeln , toelc^e bie itolienifc^e Ülegierung Bi§!^er ^ut 5löfteIIung

biefet fc^toeren UeBelftänbe etgriffen ^at, tnerben öon §en-n ©omöart einer

fd^arfen ^riti! unterzogen. 6ie finb Bi§!§er im 2ßefentH(^en auf bie 33erBeffe=

rung be§ MintQ§ — buri^ 5lu§tro(fnung öon Sümpfen, Siegelung bon 2ÖQffer=

laufen — unb auf ^Befreiung be§ rec^tlici^ geBunbenen S5oben§ — 5luf^eBung

ber f^ibeicommiffe unb ^Jlojorate unb ©ingiel^ung be§ S5efi|e§ jur tobten §anb —
gerichtet getoefen unb, ba !^ier ber Urfprung be§ lleBel§ nid^t Hegt, ti)ir!ung^lo§

geBlieBen. 9lic^tiger ^at bk im ^a!^re 1880 eingefe|te (5;ommiffion für 5lgrar-

reformen gefe'^en; fte erfannte, ba% nur buri^ fefte§ unb äiel6etou§te§ Eingreifen

in ben circulus vitiosus ber Bi§l)erigen 6ampagnatt)irt!^f(^aft ioir!fame ^IBl^üIfc

ju erreichen ift, unb fie fif)lug ju biefem 3h)etfe bie 5lnfiebelung Oon Kolonien

in Oier ftaat§feitig ansulegenben 3)örfern im SSereid^e ber |)aupteifenBo^n öor,

benen ber ©taat ben (Srunb unb SBoben burd^ Enteignung ber Bischerigen S5efi|er

fotoie ba^ nöt^ige S3etrieB§!apital borjufc^iefeen ptte. So tüäre ber 5lnfong ju

einer ^urc^Brec^ung jeneg 9(tinge§, toetc^en ba§ ^ribotintereffe ber @ro§grunb=

Be[t^er unb (Srofepäc^ter ie^t ben ^orberungen be§ öffentlid^en 2Bo!^l§ entgegen*

fe^t, gemocht unb bie SÖa!^n einer pofitiüen 5lgrarreform eröffnet toorben, toie

fie burc^ ben ^od^öerbienten S3ater be§ S3erfoffer§ unferer Sd^rift Bc!anntlid§ Bei

un§ pr ©tär!ung be§ Bäuerlii^en ®runbBefi|e§ mit Erfolg Befd^ritten toorben

ift, unb ioie fie bie preufeift^e ©taatSregierung, unter äßieberaufnal^me eine§ Oon

ben größten BranbenBurgifc§ = prcu^ifd^en ^errfd^ern eifrig BetrieBenen £anbe§*

culturtDer!e§, burcf) bie 5lnlegung beutfd^er ^auern!otonien in ben poInifd§ reben=

ben 2anbe§t!^eilen neuerbing§ IraftOott eingefd^lagen ^at. 5lttein bk 5lBneigung

ber leitenben Greife ^talien§ gegen ftaatlii^e Eingriffe in ben natürlid^en Sauf

ber ^prioattoirf^fd^aft ift jur 3ett nod^ fo gro§, ba% jene pofitiOen 35orfd§löge

fd^on in ben ®efe|enth)urf üBer bie SSerBefferung be§ agro romano nur arg 0er-

ftümmelt !^inein!amen , in bem ©efe^e felBft aBer ganj Befeitigt tourben. 2)a

ba§ S3onification§gefe^ ftatt be§ not^toenbigen feften Eingriffs im 3Gßefentlid§en

an bem guten SBitten ber $priOatintereffenten appettirt, fo toirb e§ nad^ ^erm
SomBart'g UeBerjeugung t)orau§ftd§tlic() eBenfo tDir!ung§lo§ BleiBen toie feine

Vorgänger.

III.

Eine ungemein Bejeid^nenbe ^Euftration ber 5Rot^lage, in hjelc^er ein ße=

träd^tli(^er SEl^eil ber italienifd^en SanbBeböüerung fid^ Befinbet, äugleidt) aBer

eine bringenbe 5lufforberung äu toirtfamer unb fd^Ieuniger 5lB!^ülfe ift in bem
5lnfc^tüetten ber 5lu§tüanberung gegeBen, bie in ben legten ^Q^i^eii einen ganj

ungetüö'^nlid^en Umfang angenommen fjat S)er 5!Jlenfd^enreid§tBum 3italien§ unb
ber Mangel an ^nbuftrie l^aBen allerbing§ fd^on feit lauger ^fit einen UeBer»

Dcutja^e Kunbfdöau. XVI, 8. 18
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fd§u§ Qn 5lxBett§!räften jut golge ge'^aBt , ber im ^lualonbe S^ettoenbung ju

jucken genötl^tgt toax. ^nbeffen pflegten hk Italiener, tuelc^e im griü^jol^t i^re

§eimQtl§ betliefeen, um in Italien, Oefterxeic^ , ^eutfd)lonb, ber ©ditoeij al§

©rbarBeiter, 6tein]^auer, ^Jlautex u. f. to. 5lxbeit ^u fu(^en, im SSeginn ber raupen

;3a!^re§äeit naä) §aufe äutü(!3u!el^ren, i!^te gomilien BlieBen üfietl^oupt boxt äurütf

;

e§ fanb alfo !eine eigentli(^e SlufgoBe, fonbern nut ein äeittoeiligeS 33eiiaffen be§

3Satetlanbe§ ftott; bie ^älle it)it!li(^et ^jpQtriitung ge'^ötten gu ben ©elten^

l^eiten. ^e|t ]§at ftd§ bo§ SSer'^ältnife ööttig anber§ unb ungünftiger geftaltet.

3ßä!^renb bie tempotäte, innereuropäifc^e 5lu§h)onbei-ung jener ltbeit§gänger

fid^ feit jel^n ;^a!^ren Quf gleid^er §ö^e — bux(5^f(S§nittlic£) 90,000 ^öpfe — er=

l^olten fjai, ift bie ipexmanente, üBerfeeif(^e ?lu§h)anberung , tüeld^e ft(^ öot je^n

3fa:^ren ouf 20000 ^erfonen Befd^rönft ^atte, im ^a^re 1886 auf 85000, 1887

auf 127000, 1888 fogar auf 196000 ^ei;[onen geftiegen. 6ie l^at bamit eine

^ö'^e eneid^t, leintet tueli^er S)eutfd§Ianb mit feiner um fünfzig $procent ftär!erctt

@efammtBeböl!erung unb feinem Qltgermanif(j§en SCßanbertrieBe bei toeitem

3urü(!6Ieibt.

Unter ben üBerfeeifd§en 5lu§tüanberern, bie Italien im 3^Q^re 1888 berlie§en,

!^oben ftd§ 68 000 $Peifonen tüeiSlii^en @efd^le(^t§ unb 48 000 ^inber unter öier»

3el^n ^al^ren öefunben; biefe S^^em Beftätigen, ba§ jtoar noc§ immer hk ^a^l

ber Qr6eit§fä!^igen 5!Jldnner, todä^e i^r ©lütf fenfeitS be§ OceonS ^u fuc^en ent»

fc^loffen finb, tüeitaug üöertniegt , bofe oBer bie gomilien nac^aufolgen Beginnen,

unb e§ lix%i bie§ für bie 3u!unft auf ein toeitereg er!^eBlic§e§ äßad^gtl^um ber

5lu§tüanberung fc^lie^en.

S)a§ ^ouptäiel ber italienifi^en 5lu§h)anberung ift Sübamerüo. £)a§ fuB=

tropift^e, an Italiens .^immel erinnernbe Mima ber ©übprobinjen S5rafilien§

unb ber 9le))uBli!en am 9iio be la ^lata fd^eint bo^u ben ftär!ften 3lnrei5 ju

geBen. S3ieEeid§t tragen aud^ bie 6tammöern)anbtfc^aft mit ben bort !§eimifd§en

2lB!ömmlingen ber lateinifd^en Stoffe, fotoie bie .^onbel§= unb ©d§iffo]^rt§Be3ie=

l^ungen, bie namentlich ^toift^en Sigurien unb jenen 6trid§en öonr5llter§ l§er

Beftanben l^aBen, baju Bei. 3)er ^liäjarbe ^o^tpt} (SariBalbi toar fd§on öor

1848 in UruguoQ onfäffig geiüefen unb l^ot Be!anntlid^ an ben llnaBpngig!eit§«

fämpfen biefe§ ^reiftaat§ al§ ©olbat unb al§ Seemann leBl^aft 2^l§eil genommen.

©runberhjerB, ba^ % unb €) für bie meiften ßintoanberer, ift in ben frud)tBaren

©eBirggtpIern bon ©übBraftlien unb auf ben unerme^lid^en ©Benen bon 5lrgen=

tinten nic§t fc^tüieriger unb nic^t ungünftiger ju erl^alten, al§ in ben äöeftftaaten

ton 9lorbomeri!a.

So fd^töimmt benn aEjä^rlid^ in fteigenbem 5)la§e eine ^üEe öon italie»

nifd^er SSoI!§!roft unb SSetrieBfamfeit öon ber 5lpenninenl^alBinfeI üBer ben

Ocean nad^ jenen fernen ©eftaben, um lol^nenbere SlrBeit, reid§lic^eren SeBen§=

unterl^alt unb freieren ®runbBeft| ^u fud§en. S)a§ ftatiftifd^e Bureau in 9tom

l^at mit ber il^m eigenen ©orgfalt eingel^enbe 6;nnittelungen üBer bie[en Sl^^h

ber SSetoegung ber S5et)öl!erung beranftaltet unb beröffentlid^t , in benen u. 51.

ber 25erfud§ gemad^t toorben ift, ben Setoeggrunb feftäuftetten , tüeld^er bie 2lu§=

hjanberer in bie ^rembe jiel^t. Unter ben 5lnttt)orten, toeldie auf ben amttic§ett

fJrageBogen ertl^eilt tüorben finb, !e!§rt !eine fo l^äufig iüieber al§ miseria unb



3lu§ bem moberneit Sftölien- 275

mancanza di lavoro, notnentlii^ in bett ^robinjen, too bic länbltd^e 5lu§tt)onbe=

tung üBettoiegt.

2)te £Qnb6et)öl!exung ift e§ üöetl^ou^t, bte ben toettau§ ftäx!ften Sttttl^eit

3u biefem ^Jtenfd^ettfttome ^^ergtfit. Unter ben 5ln§toanberex*n be§ ^Q!^re§ 1888

toetben in ber amtlichen Statifti! fie^äig $ptocent qI§ agricoltori aufgefül^xt;

e§ ift ni(^t untt)a^tfd§einlic^, ha% oud) öon bem tiefte, unter toeld^em 11,79 ^ßro*

Cent qI§ @rb= unb gelbarBeiter, 5,20 ^^rocent aU 5JlQurer unb ©teinl^auer Bc»»

geii^net finb, ein nic^t nn6eträ(^tli(|er %'i|^il jur SonbBeööüerung geprt. Unter

ben 5l(JerBQuern üBertoiegt bk ^a^ ber %ijdlplxä)in unb Sol^narBeiter
, iebod§

toerben einzelne ^probinjen genannt, in benen anä) ©runbbefi^er in Beträd^tlid^er

5Jlenge ougtoonbern. 5lu§ ber ^Proöinj Ubine toonberten int ^di}x^ 1887 unter

2600 5I(Jerbauern 900 länblid^e ©igentl^ümer au§.

6ine fo auffallenbe @rf(^einung, toie bk^ pl'ö^liä)t unb fteigenbe 3lnfd§tDelIen

ber üBerfceifd^en 5lu§toanberung , erregt naturgentdfe in Italien ba^ leB^ofteftc

5luffe!§en unb Befc^öftigt in ^ol^em 5Jlafee bie öffentliche ^Jlcinung. S3ereit§ int

öorigen ^al^r ^ai Suigi $8obio, ber ^od^öerbiente Seiter ber itolienifcS^en ©totiftü,

in ber Academia dei Lincei, ber öor !§unbert ^Q^^'^i^ oudt) ©oetl^e qI§ 5)litglieb

ongel^ört r)ot, einen S5ortrag üBer biefe§ Z^zma gel^olten, in toeld^em er auf bie

2)id§tig!eit ber italienifc^en S9et)öl!erung^äiffer , fotoie auf ben fel^r ]^o!^en Ueßer=

f(f)u§, ben bie ©eBurten üBer bie STobeSfätte in Italien attiöl)rli(j§ ergeBen, ]^in=

tüieg, inbeffen aner!annte, ba§ bie 5lu§toanberung in einjelnen S^^cilcn ;3tolien§

eine Beunru^igenbe |)ö^c erreicS^t l^at. — Unterm 30. £)ecemBer 1888 ift ein

neue§ 5Xu§tt)anberung§gefe| erlaffen tnorben, ba§ an bem ©runbfo^e ber 2(u§=

toanberunggfrei^eit feft^ölt, aBer bem 5Jli§Brou(^ unb ber 5lu§Beutung biefer

f^rei'^eit buriJ^ bie 5lu§fd^lie§ung aUer nid^t conceffionirten unb fd^arfe UeBer=

h)ad§ung ber conceffionirten SSermittter entgegenzutreten fu(^t.

3nätüif(^en ^at ©bmonbo be 5lmici§, ber fid^ nid^t nur in feinen Be=

lieBten 9leifef(^ilberungen, fonbern anä) in feinen i)arftellungen au§ ber §eimat!§

ol§ ein feiner SBeoBad^ter jeitgenöfftfd^en SeBen§ Betüä^rt l^at, in feinem neueften

S5u(^e „siiir Oceano" bie italienifd^e 5lu§toanberung gum ©egenftanbe einer um«

faffenben 6tubie getüä^lt. 6r Befd^reiBt t)on ber ©infd^iffung in @enua Bi§

gur Sanbung in ^Jlonteöibeo bie j^a^xi be§ „©alileo", eine§ mät^tigen- ^om^fer§,

ber, aufeer ben (S^ef(^äft§^ unb S3ergnügung§reifenben ber erften unb gtoeiten

(Saiüte, fedije^n'^unbert 3tüif(^enbeii:paffagiere, foft lauter italienifd^e 5lu§h3anberer,

üBer§ 5)leer fü!^rt. ^n ftdjeren 6tri(^cn toirb bk 6cenerie gejeid^net unb ba^

^erfonal t)orgefü!^rt: im 6alon unb ben ßaBinen be§ ^interbetf§ bie elegante

@efellf(^aft , bie ber 3wfott -^ier äufammengeBrad^t f}at unb burc^ bier 2Boc§en

unauggefe^ter STifd^genoffenfd^aft unb gleichmäßiger 35ef(^äftigung§Iofig!eit in

mel^r ober minber intime SÖegiel^ungen Bringt; auf bem 35orberbe(f ba§ bid^tc

(Setoimmet ber 5lu§h)anberer , eine ftänbige S5ol!§öerfammIung , in tneld^er alle

ßeiben unb Seibenfd^aften , alle 5lBneigungen unb atte S^rieBe ber unterften SSe=

böl!erung§!laffen auf ba§ mannigfaltigfte bertreten finb unb im Bunteften äßed^fel

gur 2lnf(^auung geBrac^t toerben. äfnmitten Beiber ^etfe al§ neutraleg ©eBiet

bk ^ommanboBrüiie be§ 6c§ipcapitän§, eine§ ligurifd^en 6eeBären, ber inbeffen

f(f)Iiefelid^ bem S^erbad^te nid^t entgel^t, für f^^rauenl^ulb jugänglid^ ju fein, unb
18*
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bie ßaBtne be§ $Polt5ei!ommiffor§ , htm bie fc^toiertge, mit unenblid^er ©ebulb

unb unöei-gtei(^lt(i^etn §umor gelöfte Slufgoöe obliegt, Otbnung unb kiii\t unter

biefen müßigen ^eirfd^enmoffen aufrecht ju erl^olten.

33on hem SSeoBod^tungg^often bet ©omtnanboörüife qu§, ben ßomtniffat

al§ Diotl^geber jur Seite, muftett unfer 9{eifenbei; fein ©tubienfelb. 2)q§ Detf

be§ „©alileo" gleid^t einem 5Doi:fpla|e, auf bem fi(3§ bie gonge Söetool^nexfd^aft

5ufammenfinbet, um fi^enb, liegenb, fte!^enb, auf= unb aBge'^enb ben Sonntag«

t)oi-mittag gu öetBringen. 3Bie bort auf ber ^itc^entxe))pe unb öor ben §au§=

teuren, fo ^aben fid^ |ier Idng§ be§ Sd^iff§6orb§ , gtüifd^en SöaaxenbaEen unb

Soubünbeln oHetorten ©ruppen öon gantilien unb SSe!annten niebergelaffen

;

man frül^ftüift, man Befoxgt bie ßinbex unb au6) bie eigene 2:oiIette mit italie=

nifd§eT Unbefangenl^cit, man taufd^t bie 6(^idfale bet SSergangenl^eit, bie üeinen

©rleBuiffe ber ©egenhjort mit füblid§er ^(aubertuft au§. S5ei ruhigem Tlttx

unb unter bem @influ^ ber frifd^en Seeluft er^^eitern fid^ bie ©emütl^er; e§

toerben Sd^erge laut, einige ^übfd^e 5Jlöbc^engefid^ter finben lebhafte unb ftitte

Setüunberer, hu 6^ara!ter!öpfe einjelner Originale mad^en fic^ 6emer!lic^. 5ltlein

im ©anjen ift ber 5lnblic! bod^ ein trüber. @§ ift bem ^eobad^ter nid^t ätoeifel«

^aft, ba§ ftd) unter biefer gro§en ^Q^^l öon ^talienmüben Stiele befinben, benen

e§ bal^cim ganj leiblidE) ergongen ift unb bie nur ouStoonbern, toeil fie mit il^ren

befc^eibenen 33er^öltniffen uuäufrieben finb; öiele 5lnbere loffen leid^tfinnige

Sd^ulben unb einen fd^led^ten 9luf äurüd^ unb ge!^en hinüber, toeil fie brüben ein

günftige§ gelb für il^re S^rdg-^eit unb il^re Unreblid^!eit gu finben l^offen. 5lber

ben ^Uieiften ift e§ ouf bie Stirn gefd^rieben, ha% fie ber junger ou§ bem

Sonbe treibt, nod^bem fie ^al^re long unter bem ^od^e be§ 6lenb§ für i^r S)a=

fein ge!öm^)ft ^oben. ^kx fielet 2lmici§ Sogelö^ner ouö SSercetti, bie mit Sßeib

unb ^inb in ^örtefter Slrbeit e§ nid^t fertig bringen, fünf^unbert ßire im ^ol^r

3U öerbienen, toenn fie überl^oupt 5lrbeit finben; bort jene f^elborbeiter au§ bem

^IRantuonifd^en, bie in ber !alten ^ol^reggeit bie fditoorgen Sc^necfen am ^oufer

fommeln unb !od§en, um ni(^t im SCßinter §unger§ ju fterben; 9iei§bauern ou§

ber lomborbifd^en 2:iefebene, bie für eine Siro töglid^ il^ren Sc§tt)ei^ bergie§en,

unter ber ©lut^fonne, ha§ f^^ieber im ßeibe, mitten in ben giftigen 5lu§bünftungen

be§ Sum)3ftöaffer§ ; ßonbleute au§ ^poöia, hk, um it)re ^ljpot!^e!enäinfen auf-

jubringen, üon ^o^r 3u ^ol^r in fd^limmere Sd^ulblned^tfd^oft gerot^en, au§ ber

fie fd§lie§lid§ nur ber 2ob ober bie f^lud§t befreien !ann. 5Rit 2^rouer nimmt

er ferner jene ßolobrefen too^r, bie i^rcn junger mit einem foft ungenieporen

(^tbää au§ tüilben Sinfen ju ftißen getool^nt finb unb in fd)led§ten ^aiixtn bo§

Un!rout be§ gelbe§, ia rol^e SBeibenfproffen öerjel^ren; jene Oc§fen!ned^te au§

ber SSofilicoto, bie, Ü^r 5ldfergerätl^ auf bem 'Jiücfen, togtöglic^ fünf ober fed^§

^IRiglien ge^^en muffen, um on i^re 3lrbeit§ftätte ju !ommen, unb bie mit bem

^ieb gufommen ouf htm nodften (Srbboben in jdmmerlid^en Steinptten ol^ne

^omin unb o^^ne Neuerung übernachten; nid^t toenige öon jenen Meingrunb*

befi^ern, bie burc^ hk ßoft ber il^nen auferlegten Steuern öiel fc^limmer boran

finb, ol§ bie J^roletorier unb bie fid^ in SSel^oufung unb @rndl§rung ben drgften

(intbe!^rungen ougfe^en, um ftd§ unb il^re f^omilien burd^jubringen.
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@§ toitb unferem Oleifenben ntd^t leitet, mit einzelnen 5lu§iDanberei:n ®e=

fptä(^e anäulnüpfen ober gor i^x Zutrauen ju getoinnen. S)enn bte ^Jletften

öon i^nen ftnb Don einem tiefen ^i§ttauen gegen 5lIIc erfüEt, hk in tiefen

5lugen jnt klaffe ber „fetten", ^u il^ren UnterbxücEexn geböten, ^o^ leBt in

i|tem ®ebä(^tni§ ju fi-if(5§ aU bie 5Jtage, bie fte öon @ut§:§erten, ®tofepä(^tern,

SSertüoltexn , 5lbüo!aten, @en(^t§öottäie!^etn ju erbulben ge!§obt l^aBen. 51I§

be 5tmici§ ft(i^ untet boS ©ebtänge auf bem SSorbetbetf mifc^t, ruft eine l^öl^nifd^e

Stimme hinter i^m: „^la^ für bie ©ignovÜ", unb al§ et bie ^anb Qu§ftre(it,

um ein ^inb ju ftteic^eln, entjie^^t e§ i!^m bie Butter mit einem finftern (Se=

fid^t. „Unb id§ mufete mit fagen, ba§ biefet ©tott nic^t unöetbient ift, bo§ an

bem @Ienb biefet 5Renf(i§en unfete ^attl^etjigfeit unb ©elBftfuc^t einen gtofeen

2^^eil bet ©c§ulb trägt: fo öiel gleici^gültige ©tunböefi^et , bie i!^r ßanbgut

lebiglii^ auf einige 2;age gum 33ergnügen 6efud§en, unb bie ba§ tummetöoUe

S)afein il^rer 5lrBeitet für ni(^t§ ol§ ^ergeöroci^te Magen utopiftif(i^er §umoni=

tarier 'galten; fo öiele $pä(^ter o!§ne Ütüiffid^t unb ©etoiffen, fo biele äÖu(?^erer

o'^ne §erä unb OiedjtSfinn ; ber gange Sä^toaxm bon Unternel^mern unb @ef(i^äft§=

leuten, bie ouf jebe SCßeife öerbienen tnoEen unb bie i'^r SSermögen einer enblofen

Stei'^enfolge t)on ßnidereien, öon üeinen SSetrügereien unb üeinen ©aunereien öer=

ban!en, bem SBiffen SSrot unb ben ^eHer, ben fie benen entgiel^en, bk ni(^t fatt

gu effen ^o6en. Unb ttjenn mir bie anberen SSiiaufenbe in ben ©inn !amen, bie ft(5^

SÖaumtüoIIe in bie Dl^ren fteden, ]xä) bie §änbe reiben unb öergnüglic^ trällern,

bann mu^ \ö) mir fagen: ha^ 6Ienb au§Beuten unb öeraci^ten ift fd^limm, aber

no(^ fd^limmer ift e§, fein S3orl^anbenfein aBguleugnen, toäl^renb e§ öor unferer

%^üx iammert unb fd^lud^gt."

^m SSetoufetfein biefer fübli(^ leBl^aft empfunbenen ^itf(^ulb bleibt unfer

S3erfaffer gelaffen unb nac^ftc^tig, unb e§ gelingt i!^m allmälig mit einzelnen

toeniger SSerbitterten be!annt gu Serben unb @inblitf in il^re 35erpltniffe gu

getoinnen. ^m ©(^iffglagaret^ ergä'^lt i'^m ein olter, mogeret SSauer au§

^ßignerolo, ha% fein jüngerer ©ol^n öor brei ^Jö^^^en nac^ ^Irgentinien gegangen

unb il^m je^t, naci^ bem 2^obe be§ älteren, einen SSon gur Ueberfal^rt gef(^idft

l§at; er toeife feine 5lbreffe nid§t, aber er l^ot einen Zettel mit bem Flamen eine§

S)orfe§ in ber ^roöing SBueno§=?ll)re§, tt)o er bei einer ^siemontefifi^en Familie

bleiben foE, bi§ ein 2anb§mann, ein Äamerab kommen toirb, um i!§n gu feinem

©o^ne, „'1 me Carlo", gu geleiten. — ^n einem SCßinlel be§ 3Sorberbecf§ l^at

ft(^ eine S5auernfamilie au§ ber Umgegenb öon 5Jleftre eingeniftet, 5Jlann, ^rau

unb brei Mnbet (ein öietteS toitb toäl^tenb bet Ueberfal^rt geboren), ©ie ptten

t)on einem Dn!el ein ©tü(f(^en Sanb geerbt, gerabe genug, um burd§5u!ommen,

toenn man tüd^tig arbeitet. 5lber er l^otte eine ^^pot!§e! barauf unb bann bie

©teuern, unb glei(^ im Anfang gtüei f(5§le(^te ^al^re; !urg, er unb feine ^rau

f^aikn fi(^ fünf ^a^xt lang abgequält, toaren aber immer mel^t in ©c^ulben

getatl^en, babet nut $Polenta unb immet ^polenta, unb bie Mnbet fielen täglid§

me'^t ab, enblid§ ^tant^eiten : e allora, buona notte. ©o ^at et benn öetJauft,

tt)a§ et nod^ l^atte, unb toitt nun fe^en, ob man nii^t in 5lmeti!a mit gutem

SGßiEen unb fleifeiget Sltbeit toeitet lommen !ann. — 6in 5lnbetet etgäi^lt, h)ie

mon i^n obgetebet l)at, ^tölißn ju öetlaffen, tüie man i!§n auf atte bie S3et»
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beffentngen l^ingetotefen ^at, bie für bie ßonbtt3u*tl^f(3^aft gc:plant tuetben, bic

SSomfication in ©atbtmen unb ben ^Jlaretntnen unb im agro romano, bie 6pax=

Öfen unb bie 2)ai'le!§n§!affen : „aBer h)a§ l^ilft mir ha§, se intanto ml non magno,

toenn iä) injinifci^en ni(i§t§ ^u effen ^aUV
2)ie italienifd^e ^riti! ^at be 5lmici§ öorgetoorfen, ba§ fein S5ilb gu einfeitig

unb äu büfter fei ; fte öermi§t bie ^eiter!eit unb ben f^ro^finn, bie ben ^toHcncr

au(i^ in trüBer Soge feiten gon^ berlaffen, unb fte ]§at auä) an ber ßom:|)ofttion

be§ 25u(^e§, ha§ aBlüed^felnb ©cenen au§ bem ©olon unb ©rIeBniffe au§ bem

3toif(5§enbedf öorfül^rt, ^ond§e§ au§äufe^en gefunben. @§ mag bo^in gefteEt

BleiBen, toie tr>eit biefe 5lu§fteEungen ptreffen. £)^m für alle @inäel^eiten ein=

treten ju tooEen, borf bie ©c^ilberung ber SluStcanberer , au§ ber ijkx nur ein*

jelne ^üge mitgetl^eilt toerben !onnten, im ©rofeen unb ©anjen al§ treue 2Öieber=

gaBe eigener SrleBniffe anerkannt toerben. Sie tüirb bie SSerbienfte, h)el(3§e i^r

3lutor fid^ um fein 23aterlanb ertoorBen ^at, öerme^ren, toenn fie baju Beitrögt,

au^ in ^tolien ha^ ©efül^I ber SSeranttöortung ^u ftär!en, toeld^e ben 2Bo^l=

l^aBenben unb ©eBilbeten an bem ßoofe ber armen unb UngeBilbeten üBeratt

oBliegt.
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Söon

£ai>t) 3itnntti)affttt

2Ber in biegen STogen Utnfc^ou fjölt in ben l^öl^er gelegenen Ütegionen ber

äeitgenöjfifd^en Siteratur, ben mag ein ©efil^l 16ef(^lei(^en , dl^nli(^ bemjenigen,

bog ben 3ßugen eine§ futd^tBaren 9laturereigniffe§ , eine§ @rbBeBen§ ettoa, ober

einer öerl^eerenben ^od^flut^, mit ol^nunggöollem ©rauen erfüllt.

^Q-^rjel^nte !^inburd^ t)ai ber ^orfc^er, ha^ 5Jlifrof!o:p ober ha^ ©colpett in

ber ^anb, bem öerBorgenen SBalten ber 5Jlatur im unermefelid^en Oleit^ be§ un=

enbli^ Meinen no(^ge[pürt, bie 5ltome in ?ltome jergliebert, bie ©toffe oufgelöft,

ba einen 5Jli!ro!o§moä gefunben, too bk 23orfa^ren nur ha§ 8tü(J ^o^^le ober

ben (Stein"6totf öor fid^ fa^en. ®er ßntbciJer l^at untergegangene SQßelten ertoedt,

ha§ @rf(!^einen einc§ ^immel§!ör^er§ om Oorgefd^riebenen 5punlte öorauSgefagt,

gel^eimni^Ooüe Gräfte entfeffelt, au? bem anfd^einenb tobten ^Jlaterial bk f(^lum=

mernbe 6eele l^eröorgelodt, bk räumlid^en Entfernungen fo gut toie üöertounben,

bie menf(^lid§e ©timme über ben Dcean, ben Hinten, ele!trifd§en i^unfen bi§ in

bie 2;iefen ber 6rbe geleitet. Unb in bem 2l^a§, al§ bie fi(^tBare 2Belt reid)er,

bie ^raft ^\ä) unerfd[)öpfli(|er crtoieg, ift bal Uniöerfum relatio erreid^Borer,

annä!^erung§toeife üerftönblict)er getoorben. 2Bir toiffen tjtnh, ba^ äöelten, bie

in nö(^tli(^er ^xaä)t unferem ^uge er!ennBar finb, au§ d§«mif(^en ©ufiftanjen

Befte'^en, gleich bcnienigen, au§ toeld^en ber ßrbBall jufammengefe^t ift, ba% fie

benfelBen p:^t)fif(^en imb med^anifd^en ®efe|en ge^ord^en toie biefer, ba% bk

5Jlögli(^!eit be§ 3)afein§ für menfd^lid^e €rgani§men !eine§h)eg§ auf unferen

!leinen ^Planeten befd^räntt ift. ^aä) toie öor öermag bk @inBilbung§!raft bie

Entfernungen nid^t ju faffen, bie ^tüifdien biefen Sßelten liegen, aBer bie 2ßiffen=

fd^aft :^at Mittel gefunben, fie ju Bcftimmen; fie ift ebenfo öerfd^toenberifd^ mit

bem 9iaum toie mit ber 3eit getnorben; il^re §l)pot!^efen fc^redEen üor deinen

3a!^lengrö^en me'^r jurüdf, unb aud^ öor il^rem S5lidf finb bie ^al^rtaufenbe toie

ein S^ag.

2)iefelben eifernen ©efe^e, toeld^e öon 5tnbeginn bk SCßelt regieren, finb, fo

toirb öon allen ©eiten Be'^auptet unb toieberl^olt, aud§ im 5!Jlenfd)en tptig.
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ßBenfotoenig töte in ben un§ umcjeBenben ^^l^änomenen tft in unferem tnbtötbueEen

Seben Spielraum für ben ^u^aÜ, für ha^ ßinfiretfen etne§ tiöl^eren 2ßtIIen§. @§

tft 5ltte§ t)orau§befttmmt, not!^h)enbtg , unabänberlti^. @6enfo tüte ber ©tein

ober btc ^Pftonje, ober ber Söurm, ber fid; unter feinem ^ü% !rümmt, ift ber

5Jlenfc§ getoorben, no(^ unjäl^ligen einlaufen ber 9latur, nac^ ungemeffenen 3ett=

räumen, naä) unabidffig ft(^ toteberl^olenben 3ei:ftö^uttg§^roceffen unb immer

neuen SomBinationen, nac§ einem Durc^einanberfc^üttcln ber SBürfel, Bi§ ertblii^

bie 9^ieten öerfi^toanben unb in biefem ungeheuren Dringen um boS ©ein ber

2;reffer, ber f)err ber ©d^ö^fung BlieB. ?l6er bie SSebingungen feine§ £)Qfein§

finb bie SSebingungen feine§ @ntfte!^en§. @§ ift für immer öorBei mit feinen

ant!^ropocentrif(^en XraumgeBilben , öorBei mit ber S3orQu§fe|ung , qI§ oB um
biefe§ 5Itom ein Uniberfum grQt)itirte, tJorBei mit h^m !inbif(^en äßo!^n, qI§ oB

jemalg ein menf($lic§e§ f^Iel^en, ein irbif(^e§ @eBet ettüa§ üBer bie 'fo§mif(i)en

Gräfte öermoc^t l^ötte, bereu ©(Raffen toir Belaufeten; qI§ oB iemolS ein fterB=

li(!§er SßiHe in bo§ 3täbertDer! unerBittlic^er ®e^e|e eingreifen !onnte, bo§

nimmermel^r, feit 5[Jtenf(^engeben!en, qu§ bem %ati gelommen, nimmerme^^r huxäi

eine tüal^rne'^mBare ^öl^ere @intt)ir!ung Beeinflußt toorben ift. SBenfo getoiß

al§ bo§, im Sauf öon Sleonen, bie ^üroBen 6;ontinente Bauen unb ^erftören,

ober in ber ©ponne toeniger ©ecunben ba^ £)afein l^erborrufen unb löieber öer=

nickten, eBenfo getüiß finb bie @rf(^einungen , bie toir ol§ ^ranü^eit unb ®e=

funb^eit, al§ SeBen unb %o\> Begeic^nen, Bloße 2Qßanblungen, bie ben gleichen

Urfa(^en i'^r @ntfte!§en t)erban!en, unb bie i!^rerfeit§ tnieber auf bie 3uftänbe ^nxM-
toir!en ober fie birect l^eröorrufen, bie toir Bi§ ie|t ai^ 3leußerungen eine§ !^ö^eren,

feelifd^en SeBen§ ju Betrachten getool^nt toaren. 9ii(5§t ettoa bem ^erjen ober

bem ®efü!§l, bem ^pi^^fiologen nur ift e§ erlauBt, gu fagen , toa§ SieBe fei , unb

bur(^ tDelc§e§ ©|)iet ber Organe, burd^ toeli^e 9tegungeu ber 9leröen ober ber

©inne bie (5m:|)fiubungen eine§ ßoliBan öon benen eine§ Hamlet fi(^ unter=

f(5§eiben. @ine !aum toal^rne^^mBare S^erdnberung in ben äBinbungen be§ @el§irn§,

ein faft unmer!li(^e§ 5[Re^r ober äßeniger bon ber grauen 5!Jtaffe, in toelc^er bie

@eban!en fi(^ erzeugen unb fd^Iummern, bk leifefte SSerle^ung ber ele!trif(^en

S5atterie, bie fie in un§ Vermittelt, unb ftatt eine§ General ©orbon, eine§ ^aUx
^amien§ tt)irb ber SQßelt ein 2ro:|3pmann ober ^ad ii}^ '^ippex geBoren toerben.

^aum me^r al§ fünfzig ^dijxt finb e§ ]§er, baß bie gute Eetne SBrigg the

Beagle, mit 6;i§arle§ 2)artt3in an SSorb, 1836 t)on Ü^rer 1831 Begonnenen ^al^rt

um bk 23ßelt jurücf feierte. 3)onn bauerte e§ toeitere ätoan^ig ^o-^^'C' &^§ ^i^

S9eoBa(^tungen üBer ben Urf:|3rung ber 5lrten ^ur @oolution§t!^eorie auf ©runb

ber natürli(|en ^u'^ttoa!^! fic^ enttoicfelten. 2öie fo mand§e anbere große 6nt=

betfung l§at au(^ biefe \x^ foft gleichseitig bem geiftigen 5luge ätoeier gorfc^er

ent^üEt. 5Jlan toeiß , toie ätoölf 5Jlonate Oor bem @rf(^einen ber „Origiu of

Species" 6l^arle§ 2)artt)in bie langfam in feinem (Seifte gereifte X^^eorie mit

neiblofem @rftaunen in einem 5}lanufcript öon Sßattace toieberfanb. 5lud§ biefe§

toeiß man, toeil er e§ felBft erjä^lt, baß er lange in 3^^ifßi BlieB, oB er ber

3Belt bie @rgeBniffe einer epO(^ema(^enben ©ntbetfung ober einer Bloßen 5Jlono=

manie gu Bieten !^aBe. S)a§ Urt]§eil barüBer ift ni(^t lange ätoeifel!§aft geBlieBen.

?luf toiffenf(^aftlic§em ©eBiete finb feitbem SroBerungen gemacht unb ©iege
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ettungcn toorben, beten Sliafltüeite unb SÖebeutuncj bent SttmtnBetei^ttgten

ni(^t (jexinger al§ bte Olefultate bet ©cbanJenorBeit bon 2)attüin erf(^emen.

hinein eine 3tüc!h)ti;!ung gleich ber feinigen auf hk 5lnid^auungcn bet 3citgenoffen

l^ot !cine berjelben geübt. S5erge6en§ l^oBcn bie ©rösten, bie Ui't^eilSfäi^igften

gut 25oxfi(^t gemal^nt, oergebenS ift ber 2)Qntni be§ $pofitiDi§mu§ aud) gegen

gesagte ^^potl^efen unb unberechtigte ©c^lufefolgerungen aufgerichtet hjorben.

3)er 6^ni§tttu§ ber ftet§ öorl^onbenen matcrialiftifdjen Strömungen unb S^enbenjen

auf ber einen, bie §offnung§Ioftg!eit ber nic^t toeniger in ber ntenfc^lid^en 5Jlatur

begrünbeten unb faft gleichzeitig mit bem S)artoinigmu§ toieber gum ©Aftern

aulgebilbeten ^effimiftifi^en ßeben§auffaffung auf ber anberen ©eite öerfd^tüoren

fid), um bem Erfolg bie SCßege 3U bal^nen, ber bie ©inen öon ben unerträglid§

getoorbenen ffeffeln be§ 5pfti(^tgebDt§ befreite, ben 5lnberen toie bie ^robe ber

längft gefteKten 9te(!§nung erfd^ien, nac^ inelc^er 5lEe§, tüa§ beftel^t, töerf^ ift,

ha% e§ äu ©runbe ge:^t.

5Iud^ biefe§ ift öerftänblic^ unb im SGßefen ber 2)tnge begrünbet, bafe eine

fol(3|e Sebengauffaffung in hem Wa%t tuiimx unb äuöerfid^tlic^er auftritt, al§ fie

an h)iffenf(^aftli(^er SSerec^tigung unb inteEectnetter S3ertiefung öerliert. ^n bie

©prad^e be§ 2ßin!elblatte§ unb ber )3ornograp!§ifd§en ßiteratur übertrogen, er«

fct)eint ber ^am:^)f um bo§ S)ofein al§ bie toitbe ©ättigung ber S5egierbe, bie

Steditfertigung be§ brutolen ^nftincte§ , bie f^reifprec^ung ber ©ünbe öon ber

S3eranttt)ortung, be§ S5erbrec^en§ öon ber ©träfe, ^öl^er oben, in einer gebilbeten

©pracS^e unb mit fubtilerer ©op^ifti! tüiebergegeben, tüec^felt gtoar ber 5lu§brutf,

bie £)octrin aber bleibt biefelbe. ©ie öertüirft hk religiijfe 3)i§ciplin, untergräbt

atte ct-^if(^en begriffe, erfc^üttert bie ©r^iel^ung in il^ren ©runbfeften unb ftettt ba^

®efe^ in f^rage. ^^x fdmpft, fpric^t fie jum J^riefter, jum ßel^rer, jum ©rjiel^er,

nii^t etiüa gegen einen freien, behjufeten Sßitten, fonbern gegen einen blinben unb

eben be§!§alb untt)iberfte!^li(5^en ^nftinct, ber ftott be§ ©elbftbeftimmung§re(^te§

be§ 3i^biöibuum§ nur ba§ S3ebürfni§ ber ©attung !ennt. 3^r üermefet eud^,

im S^amen einer (Sottl^eit ju fprei^en, bie nic^t ejiftirt, eine ^oxal ju prebigen,

bie il^r erfunben ^abt, unb bQ§ ^oä) ftttlici^er SSerpftid^tungen un§ aufzuerlegen,

bie unfere beffere @r!enntni§ tjon ^eute in 33orurt!^eil, ©teüeit, ^Jlenfd^enfuri^t

unb 5lberglauben jergliebert. ^fjx beruft euc^ auf bie SSergangen^eit unb !ne(i^tet

bk ^latur: toir üertöerfen bie ©rfa^rung unb befreien bk ^u'funft. ©ie tüirb nur

tüiffen, nici^t glauben, jebe 5lutorität able!^nen unb für jebe eurer S5e-^auptungen

ben tüiffenfc^aftlid^en SSetüeig öon eud) forbern. SDann toerbet tl^r ba§ cerebrole

^pnomen, ben ^ntettect, nid^t mel^r mit bem ©d^attenbilb eurer ^l^antafie,

ber ©eele öertoec^feln, unb ben ftdr!ften atter Xriebe al§ ba§ er!ennen, tt)a§ er

ift, al§ bie ^Jlanifeftation be§ einen, unbetüu^ten 2öitten§ jum ^totd ber f5ort=

pftanjung be§ ®ef{i)le(^te§. 2Bie bie ^Pftanje ober ba§ %ijkx, fo ift ber 5!Jtenfd6

i!^m unterworfen. Sßie feinen 5Jlagen, fo erhält er feinen &iaxatkx fertig mit

auf bie Steife, unb e§ ift on ber 3eit, bie ©efängniffe in ©pitäler ju öertüan=

beln unb ftatt be§ §en!er§ ben ^Irjt ju rufen. @r toirb eu(S§ fagen, ba§, tr>a§

il^r al§ S5erbre(^en bejeici^net, ni(^t§ 3lnbere§ al§ eine 5^ran!^eit ift, ein @rgebni§

be§ 3i^fatt§ unb ber §erebität, bie mit bem SBIut auc^ ba^ Safter ober bie

2;ugenb in bie 3Ibern gie^t unb mit bem SSetou^tfein ber ©(j^ulb anä) ben S3e=
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griff bet 9ieuc oufl^eBt, 6i§ öon ber ftttltc^en SSeronttoottung bc§ ßtl^üerg unb

be§ 2:i§eoIogen fein anbere§ 9ieftbuum äurüdöleibt, qI§ ber )3Qt!§oIo9ifc§e i^ratt.

2öef geneigt toäte, biefe 5luffoffung ber £)inge ^arteiifd^ unb bie qu§ tl^nen

gezogenen ©d^lu^folgerungen ungered^tfextigt ju finben, ber neunte einen ber

^)f^(^oIogif(^en ^lomone bc§ Soges, ettüo „Le disciple" bon ^aul SBourget ^ur

§Qnb. 3)oxt red^tfertigt 9to6ert (Sre§lou feine 9liebertrQ(^t burd^ ben §tnh)ei§

Quf „^ie S^eorie ber ßeibenfd^often" nnb „^ie Inatomie be§ 2öiIIen§", jtüei

3Cßer!e feinet Sel^rerS, 5lbrien ©ijte, hk laut ^eraugfagen unb tDiffenfc§aftli(|

äergliebern, toog oud^ ber le^te ber 3SerBted§er bor \\ä) felbft 3u öcröergen fud^t.

Ober er fdiloge eine ber großen englifd^en 9teöuen, ba^ „Nineteenth Century"

jum S3eifpiel, auf, unb lefe, toie äBürbenträger ber ^irc^e unb be§ 6taate§,

öoran 5D^r. ©labftone, e§ nid§t berfc^mö^en , neunje'^nl^unbert ^a^xt religiöfer

SBitbung urb @nth)idfelung, d^riftlic^er (SebantenorBeit unb ßiel6e§t|ätig!eit aEe§

@rnfte§ gegen eine £)ame in ©d^u^ p nel^nten, bie für gut gefunben ^at, hk
Seetüre einer ^Injal^l öon 2ßer!en ber beutfd^en fjiftorifc^en ^riti! in einem brei«

Bänbigen 3?oman ju öertnerti^en. S)ie 6;entralfigur biefe§ S^tomong, — bie :^er=

ge6rod)te Sejeic^nung „.^etb" fei mit SlBftd^t öermiebcn, benn fie tnürbe in biefem

f^att Hingen toie eine graufame ^ronie — bie ßentralftgur alfo, SiioBert (Sl§mere,

@eiftlid)er ber angtüanifc&en ßirc^e, gerätl^ burc^ 3wfaII in bie .Sibliot^e! eiue§

engli[d§en ©onberling§, unterliegt h)iberftanb§tog ben bort angel^äuften, in 2)eutid§=

lanb gefd^liffenen 3Soffen gegen ba§ ßl^riftentl^um, für tneldieä ^Jliemonb oI§ ba§

@h)ig=2ßeiBlid^e in ©eftalt feiner ©attin plaibirt, unb befd)lie§t bie (Sonftruirung

einer Oteligion ber ^ulunft, ganj nad§ bem 9lecept öon 9tenan:

„jDte beiben funbamentalm ©ä^e be§ ©toubenS, ®ott unb bie Unfierblic^feit, finb rationell

nid^t 3u betocifen, obtoo!^! fic^ aud§ nicf)t bel^aupten Iä§t, ba% fie abjolut unmöglid^ [inb.

SDcr JKeligion gegenüber bleibt bie logifd^e 6teüung beg 2)enfer§ bieje, fid^ fo ju ber^alten, aU
ob fie toa^r toäre. 3Ran ntufe l^anbeln, aU ob ©ott unb bie ©eele ejifiirten. 2)amit tritt bie

gieligion in bie Slei'^e jener ja'^lrcid^en .^^potl^efen, toie ber 2let"^er, bie eleftrifd^en, calorijd^en,

luminofen unb nertjofen f^luiba . toie ba§ 5ltont felbfi, bon toeld^en toir toot)t ttjiffen, ha^ e§ nur

©timbole, nur bequeme 3RittcI jur ©rüärung ber 5pt)änoOTcnc finb, unb bie toir bennoi^ oufred^t

erhalten. ®ott, bie SDßelt in ^olge tieffinniger Berechnungen erfc^affenb, iji eine red^t ro'^e

iJormel; aber bie SDinge tragen fid^ äiemlid^ fo ju, aU ob ba§ toirfUd^ fid^ ereignet ^ätte. 3113

felbftänbige ©ubjtans gebod^t, ift bie ©eele nid^t borl^onben, unb bcnnod^ änbert ha^i am Sauf

ber 5Dinge toenig. ßeiner menfd^Iid^en ^Bereinigung ift jemal§ eine überirbifd^e SBotfd^aft ju-

getommen; tro^bem ift bie Offenbarung eine SJietap'^er, bereu bie 9ieligion§gefc^ic^te nid^t cnt«

be'^rcn fann. ®a§ etoige ^arabie§, ba§ bem SJienfc^en berfprod^en tourbe, ertoeift fic^ aU %aü\ä)nnq„

unb bod^ muffen toir banbeln, aU ob e§ befiönbc, unb bicfenigen, bie nid^t baran glouben, muffen

©iejenigen, bie baran glauben, an @üte unb .^ingebung übertreffen S)o§ ßnbergebnife ift

biefe§: ba§ SBor'^anbenfein eines bem Uniöerfum überlegenen S3etoufetfein§ ifi biel toaf)rfd^einlid^cr,

aU bie inbibibuette Unfterblic^feit. ^n SSejug barauf 'f)aben toir feinen anberen ©runb für unfcrc

Hoffnungen, aU bie toa'^rfd^einlic^e S3orau§fe^ung bon ber @üte be§ t)öd^fien 2Befen§. 3ltte§ toirb

i'^m eine» 2ag§ mögtid^ fein, .^offen toir, er toerbe bann aud) geredet feiu toolleu unb ben»

jenigen, bie ben ©ieg be§ ®uten forberten, ba§ ©efü"^! unb ba§ Seben jurüdgeben. @§ toirb boS

ein aSunbcr fein. Slber bo§ SCBunber, ba§ l^ei^t ba§ eingreifen eine§ :^D'^eren SOBefenS, toeld^eS

je^t nid^t flattfinbet, fonn eine§ 2;ag§, tocnn ©ott betonet getoorben ift, ber normale 3u|^anb hi§

Unit)erfum§ fein."
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2)iefe§ (Sitat öon Stenon ift einem Sluffa^ entlei^nt, her unter bem Flomen

„Examen de conscience philosophique" im öoriö^xtgen 5lupft!^eft ber Revue des

deux mondes oBflebrudt ift. 2^ biefer gorm finb bie 2)en!re|ultate be§ franäöftfi^en

©elel^xten bemfelBen ^publicum äuganglid§ gemad^t, boS eöen nod^ ben geiftöollen

Vornan öon ^anl S3oui-get (a§, ober ben „9io6ert @(§mcre" öon 5Jlr§. ^umö^re^

SBoib buxc^Hättette ; unb ebenfo niü!^eIo§, töie im erfteren feine @t!§i!, im le^tevcn

feine X^eologie, !ann e§ öom größten lebenben ^profaiften ber loteinifdicn ütace

feine ^'§ilofo^):^ifc^e 2ßeltanf(^auung bejiel^en.

6§ !ann nid^t SCßunber nel^men, tüenn fe'^r öiele Seute gegen biefe %xt, bie

folgenf<f)töerften unb entf(^eibenbften ^Probleme ^u be^onbeln, proteftiren ju muffen

glauben, ©ie erf(^eint i^nen, iüenn au(^ niä^i ftet§ aU ein 5tergerni§, fo bo.(i§

noc§ immer qI§ eine 2^!^or]§eit, imb 9tenan in§befonbere ^at in ben legten ^a'^ren

ben 23ortöurf ber ^riöolitöt gerabeju ^)roöoctrt.

5Der ^intöonb, ba§ nur Ignoranten ober @egner ber freien gorfc^ung übcr=

fjanpt einen foldjen ^roteft eri^eben, ift bur(^au§ nic^t ftic^^altig. £enn einerfeitg

^at 9liemonb einbringlic^er al§ ber gctöiffcnl^afte ^orf(^er, 2)artoin felbft, öor

ber ©efa^r getoarnt, bIo§e ,^l)pot!^efen al§ feftgefteEte Sl^atfai^en auszugeben,

ober bo, tue bie jT^atfac^en fcftftel^en, öorf(5§nette ober ju tüeitge^^enbe Folgerungen

au§ benfelben ju jielfien. 6ein ©Ijftem, fagt er au§brü(fli(^, „!§at leinen 5luf=

f{i^lu§ über ben Urfprung geiftiger ober öitaler ^äfte ju geben". 2lnbererfeit§

ift bie SBiffenfd^aft töeber für bie ßogi! ber Abbesse de Jouarre no(^ für bie

$Pft)d^ologie öon Nana öeranttüortli(i§. 6ie !§ot im ©cgentl^eil allen ©runb, fid§

öon beiben Io§äufagen, gerabe fo töie fie fid^ toeigert, bem Unöerftanb be§

Patienten DJlorp^ium ober 5lrfeni! in bie §anb ju geben.

S)agegen töirb bie 2öiffenf(^aft ieber^eit ber ernften ^Polemif 9tebe ftel^en, hk
ben 2Berti^ ber S^atfad^en aner!ennt unb bereit ift, fid) ibnen ju untertoerfen,

unter ber einzigen SBebingung, ha^ ein ^töeig ber @r!enntni§ nidit bem anberen

geopfert töerbe, bQ§ ber ^orfi^er, beffen ©ebiet bie ^l^änomene be» orgonifc^en

£eben§ finb, ha§ Siedet be§ ^orfc^erS nic^t beflreite ober beeinträ(^tige , ber fid^

ben metap!^^fifd)en unb pfl^dfjifdjen Problemen jugehjenbet !^at. £'a§ ift ber

6tonbpun!t be§ g^ranäofen SBrunetiere unter 5tnberen, ber, ebenfaUg in ber Revue

des deux mondes, auf bie f(^öneu äBorte öon 5pa§cal ft(^ ftü^t:

„3lu§ aUen Siöxpnn pfamtncnaenDmmen lüitb man niemals auä) nur einen Ileinen @e=

banfen geioinnen ; ba^ ift unmöglid^ unb ju einer anbcrn Orbnung ge'^örenb. 3lu§ oEen fiörpern

unb ©cifiern toirb man niemals eine Biegung ber Siebe (charitas) gewinnen; ba§ ift unmöglid^

unb äu einer anbern, ber übernatürlichen Drbnung, ge'^orenb."

Unb im 2Infd§Iufe an $Pa§caI fäJ^rt ber fran^bfifc^e 3)en!er fort:

„Cif)ne jebe beleibigenbe 2lbfid)t fei e§ gejagt: feit fed)§taufenb ^fo^ien t)abcrt jo biete unb

grofee gortjc^ritte unä um leine ©panne ipeiter in ber Äenntnife unfere» Urfprungg, unfereg

2ßefen§, unjereä 3«te§ gebrod^t. ®a§ genügt. 2!enn fo lange bie SCßiffenfd^aft leine 3lnttoort

auf biefe fjragcn ju geben '^at, toirb fie, »ie bie IKeligionen, bie fie erfe^t 3U "^aben glaubt, nt(^t§

9lnbere§ al§ ba§ fein, ttja§ 5pa§cal „un divertissement" nennt, b. 1). ein 9lu§funft§mittel, ba§ un§

berl)inbern foK, an bie einsigen S^ragen 3U benlen, bie Don l^öc^fter UBid^tigleit für nn§ finb, ba§,

mit anberen SOßortcn, ben ©c^merj unferer ©eele täufd^en foH. Unter folc^cn Sebingungcn t|l

olfo nii^t ju befürchten, ba§ bie SBiffenfc^aft Jemals jur Uniöerfal'^errf(|aft gelange, bie man i'^r

jebe§mal öerfprid^t, too fie ben ©illoagen burd^ bie @ifcnba^n, ober bie ßold^icumtinctur burd§

ha^ 6alict)l erfe^t. 3fn tiefer «^tnfid^t berul^igt, erfreue id) mid^, toie e§ einem SBürgcr beS
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neunjelintcn 3fo^t'^unbert§ geätemt, ber neuen .&ülf§nitttel, bte fie mir bcrfc^afft (auf bie ©efa'^r

l^in, ba§ biefe, tote man berfid^ert, mir ba§ Seien öetlütjen), meinet 5DtadjtBefugniffe, bie fie et»

tocitett, ber S^x\txmun(itn, mit toelc^en fie mid^ fajl erbrüdt, unb ber Weiten ^oriaonte, bie fie

mir eröffnet."

£!tefelBe UeBerjeugung bon ber SSerec^tigung md)t nux, fonbetn öon bet

oBfoluten llttent6e!^rlic^!eit be§ geft^oIten§ an einet l^öl^eten Orbnuitg ber 2)inge

buxd^bringt bie ®eban!enatBeit be§ gnglonbexS SCßiHiom 6atnuel ßiHt). @x ift fi^

iDol^l BetDufet, too^in bie Strömung gel^t, toie ber @eban!e me^^r unb me^r ber

l^errfc^enbe tnerbe, bafe hk äöiffenfd^oft aEein ©etüi^l^eit öerj(^affen !önnc, ha^

ou§er^aIB biejer rationalen ober ejperimentalen @ett)i§:^eit üBcr!§aupt !eine folc^e

ejiftire unb baBer f(f)liefelic§ bie 3Sernunft unb ber ntat^ematif(^e SSetoeig bie

SBelt äu regieren Beftimntt feien.

SBorauf 2)anton, ber, in einem 2)iaIog be§ Bebeutenbften SBu(^c§ üon Sill^,

„Ancient Religion and modern Thought", bo§ SBort für ben SSerfoffer fü!§rt,

unter 5lnberem biefe§ entgegnet: „@§ gibt Argumente, bk, oBtuo^I an fi(^ ni(^t

entfd^eibenb, bennoc^ eine folc^e @etoipeit erzeugen, ha% bie 5[Renf(^en tüiHig für

fie in ben S^ob gelten. £)iefe ©etoifeBeit ift nii^t Blofe ba§ 9tefultat eine§ et!§if(^en

^roceffeg: ein anbere§ ©tement tritt baju, unb ha§ ift ba§ (Slement be§ @louBen§."

„0, meine ^ropBetifcä^e Seele /' ruft ^pijtl^iaS, 3)amon'§ 5lntagonift, unb citirt

9ioBelai§: „II n'est rien creu si fermement que ce qu'on sgait le moins, ny

gens si assurez que ceux qui nous content des fables." 5IEe§ Bot 3toei Seiten,

loutet 2)amon'§ ^rtniberung, unb ha^ ift bie ^e^rfeite einer großen SBaBrBeit.

5lm Unumftöpd^ften fte^^t un§ feft, tna§ tnir niemal§ Betneifen tonnen. „9li(^t§/'

fagt $piato, „ift fo getoi§ unb !Iar für mi(^ aU biefe§, ha% idf) fo gut unb ebel

fein mu^, al§ in meinen Gräften ftel^t, e§ ju fein." 3)iefe UeBerjeugung ift

ni(J§t ha§ ©rgeBni^ eines S5ernunftf(i^luffe§. 5Die Sci^önBeit be§ Sonnenunter=

gongeg, bie |)eilig!eit be§ ScS^merjeg, ber @belmut]§ eine§ 9tegulu§ finb SDinge,

bie fi(B nid^t Betneifen laffen.

@§ ift mit anberen äßorten ber Stanbpunft, ben 9lett)man fid^ angeeignet unb

in bem Sa^ ausgebrütet Bat, ha% 3ßa:^rf(^einli(^!eit bie f^üBrerin burd) ba§

SeBen fei.

„g^ormal logifd^e Folgerung ift nic^t bie 3JletBobe, bie un§ Befähigt, aur ©etuife'^cit über

ba§ (Soncrete äu gelangen, aber nid^t minber geioife ift, toeld^e 2JtetBobe boäu eigentlich notl)tDenbig

fei. e§ ift bieg bie gumulation öon SBa'^rfc^einliclöteiten , unabBöngig öon elnanber, unb au^

ber ^totur unb ben Umftänben be§ befonberen gatteS fid^ ergebenb, tocld^er ber ^ßrüfung unterliegt;

5JöaBrfc^einlid^feiten bon ju feiner Unterfc^eibung, aU ba^ lebe für fic^ ben Slugfc^log geben fönntc,

bon äu fubtiler unb umfd^reibenber 5lrt, um fie in ©t)ttogi§men «mäufe^en; ju gatilreicl) unb

unter fid^ berfd^ieben, um äu einer fold^en Uebertragung, felbft too eine fold^e möglich toäre, fid^

äU eignen ..... ©§ ergibt fic^ au§ ber Statur ber Baä^t unb ou5 ber 3"fainmenfe^ung be§

menfd)lid^en ®eifte§, bofj @etoi§l)cit öa§ @rgebni§ bon 5lrgumenten ijl, bie bucl)ftäblidE), unb nid^t

i'^rem botten, implicite miteinbegriffenem ©inne nad§ genommen, blofee aOßa'^rfd^einlidtifeitcn finb" ^).

9^id)t minber getnife ift biefe§, unb Bier üBerlaffen tnir bem oBen genonnten

5lutor ba§ 2ßort: tnenn bo§ ©B^iftentl^um, toenn ber ^at!§olici§mu§ inSBefonbere

öernunfttüibrig tnären, toenn fie nur unter ber SSebingung, üon unferen S3ernunft=

unb S5erftanbe§!räften t^nen gegenüBer toeiter feinen ©eBrauc^ ju matten, an«

genommen toerben !önnten, bann toöre iBr Sd^itffal Befiegelt, unb e§ BlieBe nid^tS

^) ^of)n ^enx\) ^etoman, „Grammar of Assent", 281, 286, 324.
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Übrig, qI§ bie lobten i^re 21obten BegroBen ju loffen. Unb l^icr !ann ft(j§ ber

Sßerfaffer bie f(f)önen SBotte etne§ ®lau6eTi§= unb SBexufggenoffen oneigtien:

„^ä) bin ein 6^rtft, unb gerabc l^cute, too ba§ Scfenntnife \o 33ielcn al§ ein fd^im^flid^eS

gilt, »itt id^ e§ um fo lauter ablegen, ^uglfii^ ö&f'^ ^in i<% «in ©cle'^rter, unb al§ jolc^cr

lenne ic^ leine c|riftlid§e ober nid^td^riftlid^e Söifjenfd^aft. SCßiffenfc^aft iji für nii(| nur eine, unb

fie bebarf leincr anbern Jöegetc^nung at§ i'^ren Miauten, ber alle f^cologijd^en ^rogen, al§ it)rem

©ebiete fern liegcnb, auäfc^lie^t, unb beten Wiener aüe aufrid^tigen, gewifjen'^aften fjorjc^er finb,

toeff ®lauben§ fie fonft aud^ feiu mögen" ^).

S)Q§ ©ebiet, toeld^eg ber SSerfaffer öon „Ancient Keligion and modern

Thought" fic^ getoä^U ^at, ift ha^ ber öetgleic^enben 3teltgion»tüif|enfd)Qft, toeldicc

butd) Jßexöffentnd§ung ber „Sacred Books of the East" ein jugleii^ fo mäd^tiger

unb fo lange erfe^nter ^mpulg gegeben tooxben ift. ^nä) of)ne unter bie S5a]^n=

bred^er ju jä^len, ift t§ möglict), auf biefem f^^^^e öiel be§ 2ßiffen§tt>ert^en unb

5lnäie!^enben gu jlage ju förbern, töenn ein geiftreidier Seoboc^ter toie biefer

ftd^ ber 5lufgabe untergie^t, unb in§befonbere ber Umftanb Jjingufommt, ha% iijm

ber Orient burc^ einen langen 5lufent!^alt in ^nbien na!^e getreten unb lebenbig

getüorben ift. Sind) auf i^n l^at jene tieffinnige, befc|aulid)e unb betra(^tenbe

9ieligion ben ^aiiber ausgeübt, ber feit nun me^r ol§ ätüeitaujenb ^al^ren un=

Qe5ät)lte Millionen ^Renfc^en i^r gewonnen ]§at. 9Zo(^ l^eute, too fi(^ nid^t me^r

be^au^ten lö§t, ha^ ber S3ubb^i§mu§ 5profeIi)ten getoinnt, !ann cbenfo toenig

nad^getüiefen toerben, ha% er in SSerfall begriffen ift. Sitt^ leitet feine 6tubie

über bie Offenbarung be§ (^atia = Wouni mit einer folc§en über @(^o:pen:^ouer

ein, beffen Söebeutung aU Genfer toie al§ 6(i)riftfteEer er um fo me^r anerltennt,

al§ er bie tiare ©d^ön^eit ber 5Profa be§ beutfc^en 5p^itofop:^en in ber urfprüng=

lid^en gorm gu tüürbigen öermag. S)a§ er gegen biefe ^!^i(ofop!^ie fctbft feine SSe=

beuten t)at, braucht nic^t erft gefagt ju iöerben. 5luc^ it)m ift bie Sßa'^l nid^t ätt)eifel=

^aft gtoifdjen bem orientalif(^en Steifen, beffen fie^re no^ ^^eute 3tt)if(i)en öiert)unbert=

fünfzig hi§ fünf!^unbert ^JliÜionen 6eelen be!^errf(^t unb begeiftert, unb bem abenb=

Iftnbif(^en Sonberling, ber an feinem getnol^nten %i\ä) im 9tuffifc^en §of ju f^rantfurt

niemals auc!^ nur eine Safelrunbe Don ^n!^ängern unter ber SBebingung um fi(^

bereinigt l^ätte, fie jur :pra!tifc§en Uebung beffen, toaS er ))rebigte, gu ber:pfli(^ten.

£)ie ße^re 6d)o:pen{)auer'§, bemerlt SiEt), ift ber S5ubbl|i§mu§ o!^ne bie ^^oefte

unb o^ne hu 5Jletap:§t)fil begfelben, ha^ ^n%t o^ne bie bciben Elemente, toeld^e

bie Ouellen feiner (Srö§e unb feiner erftounlic^en 2riump!^e finb. 3)ex SSubbl^a

ift lein pl^ilant!^ro|)ifd^er ^^ilofop!^, er ift ber legenbäre ßrlijfer, ber fo öiele

5!Jtenf(i)enalter :^inbur(^ in ben ^erjen feiner ©laubigen gelebt unb in benfelben,

toenn auc^ nur in unbeftimmten unb ^alh öcrtoifc^ten ^ügen, ein Söilb feiner felbft,

einen ©d)atten tnenigftenS feiner aufeerirbifd^en 5Jiaieftät gurüdgelaffen !^ot.

33om äöefen be§ S5ubb'^i§mu§ urti^eilt ber SSerfaffer, bafe er toeber ein 2;i^ei§mu§

noc§ ein 5lt!^ei§mu§ ober ein 5lntitl^ei§mu§ fei. ©ein Ö5runbgeban!e ift ber öon

ber Unrealität ber (Srfd^einung§toelt. ©eine ftöd^fte Söeil^e unb SSe!räftigung

tüirb il^m burd§ jene unftd^tbare, überfinnlid^e SCßirHid^leit öerlie^en, hu toir

unter htm, un§ öon allen ©eiten ein^emmcnben ©taubgetoanbe nid)t getoal^r

toerben. 6^er lönnte man ben SSubb^^iSmuS al§ $Pant^ei§mu§ bejeid^nen, toeil

er ben S^ad^brucf auf hk ©inl^eit aEe§ ßebeng legt. S3on ber ^öd^ften, fd)öpfe=

1) grangoi^ ßenormant, „Les Origines de l'Histoire d'aprfes la Bible".
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tifd^en unb ))et[önlt(i^en (Sott^ett her gx*o§en femitifc^en Sielic^tonen bagegen ttjetfe

et m(5§t§. 3){e unBef(^tän!te Waä)i, bte ©ötter unb Wen^äim Bel^crtfc^t, ift ba§

©efel, ba§ unerBtttIt(i§ gereci^te, a6folut öoEfommene @efe^.

SBie bte 9teligton be§ ^otooftet, fo tüor Qud^ ber SBubbl^i§mu§ eine Üiefottn,

3uglet(i^ im etl^ifc^en rnib int religiöfett 6tnne, auf bett SBegtiff be§ „^atnta"

ober ben 2ötIIen§act, bux^ tod^tn hu ©ecle i^t eigeite§ Bä)iä]al etttfdieibet, unb

auf bie öetfc^iebenen SOßiebergeBuxtcn Begtünbet, burd^ ttjelc^e biefe§ <Bä)\d'\al ft(^

öoüäie^t. 5lEein ber S5ubbl§t§ntu§ ioat noc^ nte^i: qI§ ba§, @r toax ein ^utüc!»

greifen auf ältere unb reinere ©lentente. 3öie beut 33erfaffer ber „Upanishads",

jener ^erle ber l^eiligen SBüd)er ber §inbu§, gilt au(^ beut SSubb'^a ol§ §D(^fte§

ha§ SBiffen, bie llare @r!enntni§ ni^t be§ 5lbjoluten, fonbern ber f^acta, au§

tDel(j§en feine breifac^e 25ßclt Befielet, fotoie be§ U)a^ren unb eigentlichen @inne§

be§ pdiften ©efe^e» unb ber llebereinftintntung mit i^m.

S)er S5ubb!^a öerütnbet mit ollem 5ta(^bru(J bie freie ©elbftBeftimmung unb

morolifd^e S3eranttt)ortlid^!eit be§ 5Jlenfd)en. 33on einem ö!^nli(f)en l^ol^en 3uge

geigen ftc^ bie 5löefta unb Jßebo burc^brungen, Beibe ber 2ßiber!^all einer unb ber=

felBen 6timme, ber SlBglanj be§ glei(j§en @eban!en§. SBeiber GueEe ift bie üteligion

ber gemeinfamen 23oröäter ber 3'romanen unb ber |)inbu§, jene inbonromanifi^e

9f{eligion, bie auf ben Beiben ©runbBc griffen Beru!^te, ba§ in ber Statur ein @efe^

tüoltet ttnb ein ^ampf ftattfinbet, alfo einem latenten 5!Jtonotl§ei§mu§ unb einem

unBen}ufeten S)uali§mu§. S5or faum mel^r al§ einem ^Renfd^enalter tourbe @(^open=

]^auer burc§ eine fc^led^te lateinifc^e UeBerfe^ung be§ granjofen 5lnquetil=3)u^3erron

mit ben „Upanishads", ber m^ftifd)en 2)octrin unb 9teligion§:p!§ilofop!^ie ber ^tha

Be!annt; auf biefem 3Bege ^at er fte ju einer ber ©runblagen feine§ St)ftem§

gcmad^t, unb ^al^rjel^nte f^jöter ]§at ^Jiaj 5[Jiüller in SBc^ug barauf bon ©d^open-

l^auer geurtl^eilt mie folgt: „@§ möchte f(^einen, al§ oB er ftd§ öon ber 35e«

geifterung für ha^ toeniger SSelannte gu toeit ^aBe fortreiten laffen . . . gür
bie bunllcn ©eiten ber „Upanishads" ift er Blinb unb öor ben lid^ten ©tra'^len

einiger 3[ßa^rl§eit in ben ^oangelien Oerf(^liefet er toiffentlid^ fein Sluge."

©eitbem biefe äöorte gefd)rieBen toorben finb, ift eigentl^ümlid^erit)eife ein

ä^nlic^er SSortourf gegen ^aj ^Jlüller felBft erl^oBen toorben, unb jhjar Bei

5lnla^ feine§ 5ßeitrag§ 3U ben Gifford Lectures, in toeld^em er feinem eigenen

(Seftänbni§ nad^ ni(^t§ Geringeres Be^ttjecEt, al§ in SSejug auf feine ©teHung ju

ber religiöfen i^rage üBerl^au^t ba§ 2Ber! feine§ £e6en§ ^ufammenäufaffen. S5et

biefer ©elegen'^eit ift bie 3)eutung, bie 5[Jlaj 5[RüEer bom Sßefen be§ S5ubbl^i§=

mu§ giBt, in ben ©palten ber Sonboner „Quarterly Keview" gleid§faE§ al§ burd§=

au§ unjutreffenb Be^eic^net unb i!^m ^olgenbeg entgegnet tt)orben:

„S)er SSubbt)i8mu§, aU :i3'^Uo|o)j^i|d^e§ ©Aftern betraditet, ignotirt bte ®ottl)eit biclme'^r, ol§

er fie berneint, ^n ber 5ßraj;t§ cricnnt er, naä) bem ^^ußn^fe o^er ©timmbered^tigten , biete

©Otter unb biele ©ebieter on. SBir befd^reibcn ^lirtoana ol§ eine SScrnic^tung, ber JSubbIjifl er«

toortet e§ ol§ ba^ fonimenbc ^arabie§. SBir beäeir^ncn biejc {Religion aU ein toeite§ ©ebiet beä

9lt!^ei§inu§, aEein bie brei^unbert 5Diiüionen bubb^iilifdier 33efenner finb i'^rer eigenen Ueberäeugung

noc^ bur(^au§ ni(^t o'^ne @ott in ber SBelt. ®ie ntoroli|(ä^e aJJac^t be§ S5ubb'^i§mu§ mit feiner

Se'^re bom i?arma bietet biele ber h7e|entHd|cn Äennaeic^en einer {Religion, in§befonbere, bjenn man

biefe mit ber I^'^atfac^e ber ©eification be§ 33ubb:^a felbft jufammenl^ätt. 3lud^ l^ier trifft bie

Sleu^erung beS 5J3rofeffor S'^iele ju. ^n feinem ©runbri^ ber ®ef(%i(^te ber {Religionen fagt er:

„S)ie a5e'^om)tnng, bo^ eg SBolfer ober einjelne ©tamme gibt, bie !eine {Religion befi^cn, beru'^t
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entirebet auf einer ungenauen SBeobad^tung ober auf einer Sertoec^jelung bcr Segriffe, flein

©tanim, fein SSoIt unter allen bi§ je^t befannten entbe"^rt be§ ®lauben§ an ba§ SBor'^anbenfein

^ölicrer 2Bcfen, unb 9ieifenbe, njeld^e ein foId)e§ S5ot!^anben|etn in 2lbrebe fleöen, finb l^intcr'^er

burd^ bie S^^atfad^en i^rc§ S^rrttjum^ überfü'^rt toorben."

fBon folc^en ßonttotinfen trac^ ber fioie ben ©tnbxutf be'^Qlten, bü% e§ aud^

^eute no(^, mit allen §ülf§tn{tteln be§ tnobeinen SSet!e]^r§, na^ ber (SebQn!en=

atbcit unb ben SSeoBod^tuncjen öon ^^^''-'^ui^^ß^'ifit ^^^. Soi^f'^ung, but(^au§

ni(^t leidet ift, ft(^ ein äuticf[enbe§ Sßilb öon un§ fo fern liegenben geiftigen 3it=

ftänben unb 23et^ältniffen ju machen. 2öie mä(5§ttg ober ber 3öuBer gerobe ber

6ubb^ifttf(i)en äBeltonfc^^auung auf bie il^r anfd^einenb fo frembe aBenblänbifc^e

Kultur tt)ir!t, fo ha% e§ f(feinen möchte, al§ fei efien hk ftiEe, Bef(^auli(^e 9tu'^e,

bie ber Seigre be§ inbif(5§en SCßeifen gu ©runbe liegt, bem roftlofen S;]^ätig!eit§=

triefe be§ Dccibentalen äum untoiberfte'§lic§en , inneren SSebürfni^ getüorben, ba§

Beftdtigt unter 5tnbern eine l§öd)ft nter!toürbige 6tubie öon @ntile SSournouf,

ber, unter bem %ikl „^er S5ubb!^i§mu§ im ^IBenblonbe", in ber Revue des deux

mondes bom 15. ^uli 1888 erfd^ienen, bur(^au§ niäii an bie geleierte SQßelt,

fonbern an ein toeitereg, tüenn au(^ getöä'^lteg ^uBlicum fic^ tuenbet. ^n
biefer Stubie nun toirb ber S3ubbl§i§mu§ gerabeju al§ bie Uniberfalreligion, qI§

„bog @efe^ ber ©nabe für %Uc" gefeiert, o:^ne Unterf(^ieb ber ^afte, ber 316=

ftammung, ber 9lationaIität, ber ^orBe, be§ ®efd)te(^te§. @§ iüirb baran er=

innert, bafe hk Bubbljiftifc^en Wönä)e ben Sral^manen nid^t toeniger üBerlegen

finb, al§ bie (S^riften ben Reiben, ha% bie freitüillige 5lrmut^, bie @]^elofig!cit,

bie £)emut!^, bie 5fiä(^ftenIieBe , bie S3rüberlid^!eit , ba^ äßefen il^rer Se!§re unb

ber 35orf(^Tift unb UeBung i!§re§ SeBen§ finb. „2Bie foÜ iä) m\ä) in ^ejug

ouf bie i^rauen öer^altcn?" frogt ber SieBIing^iüngcr ben fterBenben SBubbIja.

„SCßenn fie jung ift," anttüortct biefer, „fo nenne fie ©d^hjefter; ift fie alt, fo

füge i]^r Butter!" SBournouf öerfolgt bie Söege be§ S3ubb!^i§mu§ öom Ort feine§

Urfprung§ au§, jenen 5S:;^öIein be§ ®ange§ in ber Umgegenb öon S9cnore§, t)on

tüo fein ©tifter bie einunbfedjjig au§ertt)ö!^lten jünger auSfanbte, um ber SBelt

„ben SSubb!^o, ba§ ®efe^, bie S3erfammlung" ju berfünben. @r öertt)eilt mit

35orlieBe Bei bem ßonftantin ber neuen £e^re, bem tüeifen unb in legier 3eit

fo öielgenannten ßönig 3Ico!a, beffen im ^o^^'^ 250 t). 6^r. erfolgte 33e!e]^rung

hk äußern Sd^idfale ber Seigre cntfc^ieb, unb fdjilbert hierauf, tnie biefelBe

buri^ bie ftor! üon i^r Beeinf(u§ten ©fföer ha§ üermittelnbe ©lieb, gleid^fam

bie geiftige SBrüde, äh)if(^en ben 9iaBbinen, ben jübifii^en ©noftüerU; ben

$piatoni!ern unb 5p^t!§agoräern einerfeit§ unb ben 5]}arfee§ unb ben SSubb^iften

anbererfeit§ geBilbet fiat 2)er 9'lame felBft ber ©ffäer, fdireiBt SSournouf, Be=

beutet „j^öufer". 6ie üBten ben SSraud^ be§ l^eiligcn S3abe§, bcr Xaufe, toie hk
S3ra]^manen unb bie SSubbl^iften ; toie ber Sßubbl^a unb bie ©ijnogoge berurtl^eilten

fie bie Blutigen £)|)fer, berlünbeten fie bie ®leid)!^eit; fie öerurt^eilten bie

6!laöerei, BeoBad)teten ha§ S^aften, bie ©ütergemeinfd^aft tnie biefe. 2)ie erften

e^iiften, 3o^anne§ ber 3:äufer, h)oren (Sffäer; 3;efu§ 6f)riftu§ „s'affile ä eux".

S)er 5flanic§äi§mu§ ift ein effäifc^e§ 9f{ei§, ha§ bem ifraelitifd^en 6:opulirung§=

iproce^ 3u entge:^en gefudjt :^at. ©eine le|te $p^afe finbet fid^ Bei ben 5ltBigenfern

tüieber. Bei benen tük ein ferner 5Jiad^!lang inbifd^er 35orfteIlung§art unb ®e«

banfeniüelt öernel^mBar ift. ^n unferen otogen l^at ber au§fc^lie§lid§ jübifd^e S5egriff
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eines einjigen, ^erfönlici^en ®otte§ bie Oöcrl^anb gewonnen: ha^ 6ubb^{ftif(3§e

Clement ber ßtebe, ber ßfioritag, l^ot fi(^ öeriiüHt. Seine ^näie!^ung§!xoft unb

SBerei^ttgung aber finb nt(ä^t tjerminbert, nidjt öerloten gegangen. !^a^xdä)Q

©emetnbcn, nid^t nur in ber aBenblänbijdjen Sßelt, fonbern ükr bem £)ceon,

im mobernften atter 6taQt§tüe|en, h)ix!en in feinem ©eifte fort.

©0 ffai fi(^ im ^ofire 1875 ju 9'leto=3)oi;! eine fogenonnte t!§eofop!^ifd§e (Se=

feIIf(5§Qft geBilbet, töeld§e bie fjteil^eit unb UnaBl^ängMt be§ inbiöibuetten 6tteBen§

naä) SKiffenfci^aft unb jEugenb öexlünbet. 2)a§ ßentralcomitö ber ®efeEf(^aft

ift in 5JtobrQ§, unb ber ^^räfibent be§fel6en rcbigirt ben Bubb!§iftif(i)cn ^ated)i§»

mu§. ^Ijr ou§gefprocf)ener ^'vo^ä ift hk Se!ämpfung be§ Safterg unb ber ©el6ft=

fud^t. Sie ftrebt naä) SSereinigung unb Unificirung ber Oieligionen unb 3ä!§lt

l^eute Bereits 158 ^tneiggefeHfd^aften ober ßantone. Sie !ennt !ein ^b'^ereS S^d
oI§ bie felbfllofe ©rforfd^ung ber SBa'^r^ett, bie SSegrünbung einer attgemeinen,

über aEe fianber unb 23öl!er fiä) crftredenben SSrüberlid^!eit. Der $Politi! ift

fie gän^lii^ fremb. ^n gtoeiter 9iei!^e l^at fie fic§ ba§ ©tubium ber arifc^en unb

orientalifc^en Sfieligionen unb ßiteraturen jum ^tnecE gefegt, ^l^re Organe finb

in 5pari§ ber „ßoto§", in ßonbon ber „Sucifer". ;^!^r gilt ber 2Bubb:^i§mu§

nid)t aU eine ©e!te ober eine 9teIigion, fonbern al§ eine moralifd^e unb intel=

lectuelle Ülcform. ©ie ift öor 5lttem bie 9leaction gegen ben ^am^jf um ha^ S)afein.

©otoeit ßmile SSournouf. „2)en S5ubb!^i§mu§ mog er !ennen, aber ha§

6!§riftent!§um , toenn er e§ üBer!§au:pt jemals fannte, ^at er Oergeffen,'' meinte

eine !luge ^^rau, nad^bem fie ben eben befprod^enen 5tuffa^ gelefcn l^atte. 3)ie=

felbe Queße uralter SßeiSl^eit, bie ben inmitten ber d^riftlid)en Kultur aufge=

toac^fenen ^ronjofen in bie immer nod^ l^alb öerfi^loffenen ^liefen be§ Orients

lotfte, ]§at einen mobernen 9ieformotor beS SBrol^maiSmuS ber (^riftlicfien 2Belt=

anfd^auung nöl^er gebra<^t. Ueber i!^n, ben 1774 in ^nWn geborenen Oiammo^

l^un 9lor), unterrichtet am beften 5Jlaj 5!JlüEer felbft.

„@in 3Rarm," fogt er, „ber in feiner 3f"Senb ein SSuc^ »®escn bie Sfbolatrie in allen 9ie=»

ligionen" jd^reiBen fonnte, unb ber \p&kx in Itaren SBorten feinen ©lauBen an bie gbttlid^e 2ln=

torität e^rifti ou§gcf^Drod^en '^at, tcar fic^ertid^ ntc|t geneigt, irgenb etwa§ bon ben 'fieiligen

Suchern feiner eignen Sileligion beijubel^alten, e§ fei benn, ba§ er bort biefelbe göttliche Slutoritöt

Vertreten fanb, bie er in ber Set)re ^fefu ß^rifti toiebererfannte. 6r berwarf bie 5ßuräna§; bie

»Autorität ber ©efc^gebung bon 3Jlanu ober felbfl ber "^eiligen ^ejjte ber SßebaS loürben feine

UeBeräeugung nid^t erfc^üttert '^abcn. @r toar über aEe§ biefc§ ergaben, ^lüein er fanb in ben

tH)anif'^ab§ unb in ben fogenannten SSebänta etlooi bon allem Uebrigen burd^auS S3erfd^iebene§,

@ttt)a§, ba§ betoa'^rt äu toerben berbiente unb ba^. rec^t berftanben, ba§ ©rbreid^ borbereitete, in

tt)el(^cnt allein bie »a'^re 9leligion, ja ba§ toa^re (S^riflenf^um in Snbien fjufe faffen unb f\ä)

augbreiten fonnte, fo loie e§ fd^on einmal auf ©runb ber ^^^ilofo^jtiie be§ Drigene§ unb ©qnefiu§

ber ^aU war .... 2)er S^ob biefeS loa^r'^aft großen unb guten 3Jlanne§, ber 1833 in ©nglanb

erfolgte, War einer ber em^jfinblid^flen ©erläge, bie jemals bie 3lu§fic^ten auf bie ^u^Eunft in

3nbien trübten. 3lttein fein Sßerl, beffen bin ic^ getoife, ifl nid^t umfonft getrau worben. 2öie

ein 5ßaum, beffen erfle, frü^e ©c^bfelinge ber g^roft berbrannte, l^at e§ anbere, ftärfere S^^W
getrieben, unb in einer ober ber anbern fj^orm, unter einem ober bem anbern Flomen Wirb eS

Wiebcr aufleben unb bauern"^).

@S ift l^ier öon ©ebanlenftrbmungen bie 9tebe. 2Bä:^renb Stammo'^un 9to^

bur(^ inbifi^e ^oSmogonien unb 9leligionSft)fteme :^inburc§ gum ©laubcn an

1) S- aJlttE SJiüller, „The Upanishads". Sacred Books of the East, Vol. I, Intro-

duction, LXII- LXIV.
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^efu» ß^rtftug ben 2Ößeg ft(j§ i6oI)nt, ^pxa^ 6(^open!^Quer im Sßortoort jux erften

Slufloge be§ a3u(^e§: „3)ie äßelt qI§ SäJitte unb SSorfteHung" bie grtDoxtung ou§,

ber ®nf(u§ ber 6an§!xtt = Sitexatut auf unfex £)en!en unb SeBen tüexbe uiii^t

gexiugex fein, al§ e§ bexeinft, im öiexje^nten ^al^x^^unbext, bie Söiebexaufexhjedung

gxie(^tf(^en @eifte§ getoefen ift. 6eitbem ift me^^x al§ ein ^Ql6e§ ^lö^^^iiJ^bext

öexftxi(^en, unb oötüol^l Bubbl^iftifd^e ^been einjelne geiftige 9li(^tungen bex gegen»

tüdxtigen aBenblänbifd^en ßiöilifation o^ne 3toeifel Beeinftufet ^oBen, ift !eine ?tu§=

fi(^t öoxl^Quben, als oB unfexe mobexne SCßelt gefonnen fei, in i!§xen ^exanna^enben

alten S^agen ))lö^li(^ Bubb!^iftif(^ ju hjexben. @§ Iie§e fi(^ öielmel^x mit ungleid^

gxö^exem 9led§t Be^au^ten, ha% bie äöeltanf(Stauung bex ©egentoaxt h^m biametxal

entgegengefe|ten $PoI äufteuext, bemjenigen nämli(i§, beffen bux(j§au§ ))ofttiöiftifd§em

^htai nid^t ettüa ba§ txäumexifd^e ^nbien, fonbexn bo§ nü(^texne (S!§ina entfpxid^t.

„2)enn/' tüie ein gele!§xtex ßennex alt(^ineftfc§ex ßitexatux fid^ auSbxütft, „bie alten

ßl^inefen toaxen lautex ^ie§f eitex, üon einem ^enfeit§ toufeten fteni(?§t§; |)immel

obex ^öEe, Selo^nung obex SSeftxafung na(i^ biefem ßeBen, baöon ift nie bie

Ueht" ^). 3)iefe 3leu^exungen Bejie^en ftd§ auf hk Soge bex S)inge im 9teic^ bex

^itte t)ox öiextaufenb ^al^xen. Slttein feit biefcx ^ett ^ai ftd§, in SSejug baxauf,

nux toenig öexänbext. 5ll§ ha^ gefud^te ^Ruftexöol!, hem bie 35exnunft al§ ha^

^öi^fte gilt, „ein SSol! öon SSauexn", extüetften fie bie SSetounbexung bex fjxan=

gofen be§ oc^tgel^nten 3ö^^^itnbext§. 9'li(i§t nux bie Slnl^öngex bex ^^^fio!xatif(i)ert

2)octxinen, fonbexn oEe gefül^löotten ^exjen fd^tüäxmten füx fie, unb ben ^Paxifexn

ßubtoig'§ XV. touxben bie ßl^inefen ol§ SSoxBilbex gepxiefen. 5lud§ l^at felBft=

t)exftänbli(5§ in bex ^xoceffion t)on SSextxetexn aEex S5öl!ex bex @xbe, bie 5lnad§axfi§

6loot§ bex ßonftituante öoxfü^xte, bex tüeife ©(^ülex be§ Sao^e ni(i§t gefe!§lt,

beffen 9{otte tool^l ein in bex ^ä^z h)o!§nenbex ^aaxüinftlex üBexnommen ^oBen

mag, tueil il^m bex 3o^f om ndci^ften l^ing.

3)ann aEexbing§ tarn ein 9lü(ff(^lag. 3ucxft entbedfte man, „ba% biefe§

tüunbexBaxe SSoll tcebex at^mete nod^ fic^ Betnegte, nod^ üBex!§aupt leBte, ha%

feine gange 3Bei§]§eit nichts 5lnbexe§ exgielt :^atte, al§ !unftt)oEe 5lutomaten ju

fi^affen. 3unäd)ft be§l§alB, toeil boxt bex 5!Jlenfd§ eine§ \\ä^ felBft üBexlegenen

^beale§ BexouBt ift". Unb l^iexauf, mit ben peinlichen ßxfal^xungen, tnelc^e bex

ßultux be§ 3Cßeften§ öon ©an ^xanci»co Bi§ tief naä) 5luftxalien 'hinein in

Säejug auf ^ol^n ßl^inamon boxBel^alten toaxen, txaten nod§ anbexe, l^iex nid^t

nä^ex anpgeBenbe ©xünbe ^inju. 2^X0^ Slttem aBex ift bie öon donfuciuS t)ox=

gefunbene unb bon il)m toeitex au§geBilbete Sel^xe, naä) toel(^ex bex 5Jlenfd§ ux=

fpxünglii^ gut unb atte§ SSöfe auf bex äßelt bie f^xud^t f(i^le(f)tex ^xjiei^ung ober

fd^led^tex (Sefe^e ift, fo ha% bex ©taat ^eilenb eingugxeifen !§at, t>on bemfelBen

utilitaxif(^en 3ug buxd^bxungen, bex am ©(^lu§ biefe§ ;3ia!§x!§unbext§ bie mobexne

3Beltanfd§ouung p Be^exxfd^en bxo^t.

1) Dr. ^lait), „3»" ©otnmlungen {J^tnefifd^ec ©ebid^te." ©i^ungSbertti^t bec batinjc^en

2lfabernte ber Sßifjenjc^aften, 1869, ©. 245.

(@in ©d^lufeortifel im näd^fien ^eft.)

3;eutf«e iRunby*üu. XVI, 8, 19
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IV. S)cr 5Iu§gang bet Stuttgartet 3ßit-

^te 3ctt toor ftttter unb bte Söelt xu'^iget getüefen, al§ einmal, tüdl^renb

icne§ 5lu§ftug§ nod§ |)ottanb, befjcn er in bent SSrief öom 8. 6e:ptent!6er 1845

an feinen Jßatet ©riucil^nung tl^ut unb ben ex l^ernoc^ in feinem „Jusqu'ä la

mer" ^) fo rei^enb Befd^rieBen, 3)ingelftebt on einem ©ommerno(S§mittag im ^aag

tjor bem ßaffeel^aufe fafe, bon tüelc^em ou§ ber SSlicf auf ben SSuitenl^of ge!^t.

S)ei: 3iifaII ^at e§ getnoEt, ba§ id§ felber, auf einer Steife nad§ ©nglanb, einen

2^ag t)or bem 15. 5!Jlai 1881, an toelci^em mein unt)erge§Iic§er ^reunb feine 5tugen

für immer f(i)lo§, an berfelben ©tette mi(!^ Befanb. S5or mir lag ba§ alter§=

graue (Semäuer, h)el(^e§, mitten in ber l^eut fo Bel^aglid^en, 16aum= unb garten=

xei(j§en Stefibenj, bie büftren Qtikn be§ 16. unb 17. 3>a^i;l§itnbert§ gurütfruft.

@rft einige Slage f|)äter, al§ bie 5lobe§na(^ric^t in Sonbon mid) erreid^te, getoann

mit fo öielen anbren SteminiScen^en, toelc^e grobe ha leBenbig tourben, i^re öoEe

SSebeutung au^ biefe. ^m 9lü(f6Ii(f auf ba§ nun aBgef(^(offene SeBen, toarb bie§

©tücf SSergangenl^eit ein fi(j^tBare§ ^T^eil meiner eigenen Erinnerungen an il^n;

feine ©c^ilberung BeleBte ben toaffer=umfd§loffenen, feftung§artigen SSau mit feinen

mannigfachen f^Iügeln, 6to(ftDer!en, @r!ern, 23ßin!eln, SBrüden unb SEl^orBögen,

üu§ toelc^en f)ingelftebt einft atoei (Seftalten l^erbortreten fa!§, ^toei ©(Ratten:

ben be§ ©tatt!6alter§ ber nieberlönbifd^en Union, be§ £)ranier§, mit bem 23ei=

namen be§ ©d^toeigfamen, unb ben be§ (Srofepenftonär§, ^an'§ bon OlbenBarne«

tjetbt. 3)iefe g-iguren, hk ber @inunbbrei§igiä!^rige gefd^aut, l^at er feftgel^alten;

ber Einbrutf ttjar fo möd^tig, bo§ er fi(^ fogleic§ öor feinem 2luge bramatifd^

1) Jusqu'ä la mer. ©unncrungen on §oÄanb. S5on ^rattj Dingelftebt. Seipaig, 3. 3f-

SBeber. 1847. — ©rfc^ien jueift in ber „9iot)eEen»3eitung" unb ift in bie „©ämnitlic|en Söetfe"

ttid^t aufgenommen.
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geftoUete, tote c§ benn an^ in feinen 9{etfenotiäen bon bamal§ f\n%t: „äöenn

^ugo ®rotiu§ unb feine glud^t ein ©toff für ha^ Gymnase dramatique in ^ari§

toäre, fo fielet bagegen hk ®ef(j^id§te bet @ö!§nc €lbenöatnet»elbt'§ tüie eine fettige

S^rogöbie ha, füt beren SöearBeitung i^ mit eine gIütf(i(S§e ©tunbe unb eine ge=

fc^irfte §onb tt)ünf{i§e" ^). £)ie§ntal blieben Beibe nic^t qu§, unb i^nen, fotüic

ben ©tubien, toelc^e ^ingelftebt mit getool^ntet ®etDiffenl^Qftig!eit on Ott unb

6teEe mod^te unb bie fid^, untet bem 9liebetf^tei!6en, jum öoEftdnbigen ©cenatium

enttüicfelten ^), betbanJen lüit „S)a§ §qu§ be§ Dlbenbotneöelbt, ^^tauetfpiel in

fünf 5lufaügen." @§ ift ha^ einzige btQmatif(i§e 3Bet! im l^ol^en Stil, tt»eld§e§

tüit bon i^tana 3)ingelftebt Befi^en, — nic^t bon jenem gewaltigen ^uge, bet

übet atte SSeben!en ftegteid^ ^intbegteifet ; in ben ^Jlotiben nid§t böHig fid^et: bie

(Sattin äßil^elm'g liebt beffen SStubet unb o^fett i^n bo(^, um ben ungeliebten

@ema:^I ju tetten; nic^t but(^au§ otiginal: bet 5Ralaie ©iab etinnett fel^t an

ben 5}lo!^ten in Sd^ittet'g „j^k^to" — bennod^ ein ©tüdf bon t!^eattalifd§ ftatfet

3Bit!ung, in äa'^lteid^en 3luffü'^tungen et^tobt, unb, toenn man e§ al§ ben 5ln=

fang einet btamotifi^en ^tobuction bettad^tet, boll gto§et S3et]§ei§ungen füt bie

3u!unft. 5lbet auc§ Ü^nen toat ^tfüttung betfagt. 5lu§et bem oHetliebften

^eftfpiel äut @nt!^üllung bet 2Beimatifd§en 3)i(^tet=6tanbbilbet „2)et ©tnteltang"

unb ben l^öc^ft betbienftlid^en SSeatbeitungen bon 6]§o!efpeate'§ „6tutm", „2Bintet=

mäti^en" unb „^i)nig§btamen", fotoie bon ^oli^te'g „©einigem" unb „^igato'§

^od^jeit" bon 29eaumatd§ai§, l^at 2)ingelftebt bet SSü^ne nid§t§ toeitet gegeben

— unb biefe Seatbeitungen felbft entfptongen el^et bem SSebütfnife be§ 2)itectoi§,

al§ bem be§ 5Di(^tet§. 5lu(i) fjkx f^at 2)ingelftebt mel^t betfptod§en, al§ gel^alten,

unb abetmal§ ftagt man fi(^, too, bei feinet unjtbeifel^aften S3egabung, feinem

ftat!en äßitten unb unetmüblid^en j^ld^ bet 5Defect ju fud^en fei, bet i^n immet,

im leiten Slugenblid, beftimmte, ben leid^teten ßtfolg bemjenigen botgujiel^en,

bet mit einet getoiffen ©ntfagung betbunben toat? S)a§ STagebuij^ be§ ßnaben,

tbeld^et ftegteid^ um bie ^öi^ften ^teife bet ©d^ule tbitbt unb jugleid^ ftd§ am
6:om5bief|)ie(en etgö^t, beanttoottet biefe f^tage nid^t obet läfet fie toenigften§

offen; abet toenn man ha§ ßonbolut bon ^apieten in S)ingelftebt'§ ^aä)la^

bettad^tet, auf toeld§e§ et mit Üiotl^ftift unb in ben gto§en ^nc^m feinet fpäteten

;3o^te: „2)tamen= Stoffe" gefd^tieben !^at, bann !§at man boc^ ha§ ®efül§l, aU
ob et, mit einem l^alb fi^met^lid^en, l^alb fpöttifd§en £äd§eln, 5lbfd§ieb nel^mc

bon ben fd^önen unb l^o'^en STtäumen feinet SuQcnb. Unb auc^ ha§ toot 9tefig=

nation, unb eine gtöfeete bielleid^t al§ bie, ioeld^e ben 5lbftanb jtoifj^en äöoUen

unb SSottbtingen auffüllt. S^enn fjkx finben fid§ beteint all' jene btomatifd^en

@nttoütfe, toeld^e, jum Xl^eil beteit§ in äiemlid^ auSgefül^ttet ©eftalt unb fd^on

bot biefet ©tuttgattet 3ett angefangen, i^n toeit übet bicfelbe l^inaug bi§ in

bie Söeimatet begleitet, unb immet toiebet, in tängeten obet füt^eten 5lbftänben,

befd§äftigt ^aben: !^iftotifd§e§ Xtauetfptel, Xtagbbie, ©d^aufpiel, ßuftfpiel, 6on=

betfation§= unb S3olf§ftüct mit ©efang — 9lid§t§ !^ot et unbetfuc^t laffen toollen

unb nid§t§ fettig gemad^t. 2)ie beiben ©ujet§, toeld^e il^m bot ?lllen am |)et3en

i

*) Jusqu'ä la mer, ©. 131.

2) S)aj., ©. 131-137.
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gelegen unb ouf toelc^e a bte meifteS^tt unb SltBeit öertoonbt l^ot, finb 5!JliUon

unb 5lnbt6 ß^^ntex — bte große englifd^e unb bte gro§e ftanäöfifc^e 9?eöo=

lutton. ^one^en liegt, aber offenbat au§ einet ftü^eten ^ßetiobe ftantmenb, ein

$ßlan äu „ßagltoftto", tote benn ü6et!^amjt, bei bem ^el^len iebe§ anbeten

ftd^eten ^Rad^toeifeS, bie d§tonologtf(5§e 9fiei!^enfoIge l^iet einzig au§ ben fuccefftöen

SSetänbetungen bet ^anbfd^tift unb gelegentlichen ßttoäl^nungen gleid^^eitiget 6t=

fd^einungen fi(^ annäl^etnb Beftimmen ließe. 2ßa§ aBet biefen S5lättetn, Mö^t
bie (S:puten fo öielet ^al^te ttagen, einen gnug eigent^üntH(^en IReij betleÜ^t, ift

bet Umftanb, ha^ ^ingelftebt fte gut SSegutad^tung einigen gteunben ntittl^eilt,.

t)on benen einet, bet ft(^ „&." untetjeii^net, tüa^tf(i§einli(i§ bet §off(i^aufpielet

©tun et t toat, auf beffen Uttl^eil (laut ben 2;ageM^etn) ©ingelftebt biel gab,

toäl^tenb hk beiben 5lnbten bet ^bentität il^tet ^etfon naä) ungtoeifell^aft feft=

gefteEt toetben !önnen: ßbuotb S)et)tient, bet betbiente ©ef(^i(j§tf(^tei6et

bet beutf(i^en 6(5§aufpiel!unft unb feit 1852 Seitet be§ ßatlgtul^et ^oft!§eotet§,

bet @ine, ^. 2Ö. ^adlänbet, bet SJetfaffet einiget feinet Suftfpiele, toel(i§e bie

beutfd^e SSül^ne l§eut nod§ ju i^ten Üte^ettoitftütfen jd^lt, bet 5lnbete. £)ie 3eit/

in toelc^et biefe ^loti^en gentad^t iootben finb — 5Deütient fd§teibt mit S3lei=

febet, ^atflSnbet mit iinte — lann nac§ ben oben angebeuteten 5[Jtet!malen nut

gang im Sittgemeinen al§ ba§ S)ecennium öom @nbe bet öiet^iget Bi§ ^u h^m bet

fünfäiget ^df^xt bejeid^net toetben; boi^ lommt e§ batauf nid§t an, um biefe

SSlättet äu einem litetatif(5§en ßutiofum ju mad§en unb bem öetttaulid^en

5Jleinung§au§taufd§ bteiet ^JlSnnet Stßett^ ju betlei^en, toelc^e fo öotttefflii^e

S)tamatutgen toaten, toie 2)ingelftebt, 2)eötient unb ^aiJIänbet.

3Bit beginnen mit 5Jlilton, toeli^et fi(^, naä) monnigfad^en SlBtoanblungen

be§ Pan§ unb be§ STitelS, in htm legten SStouiUon: „@in blinbet ©e^et, @c§au=

f))iel in fünf 5lufäügen" übetfd^tieben finbet. „3ft bet ©toff nic§t ju !i^lid§ im

SlugenbliiJ unb auf bem §oft!§eatet?" ftagt S)ingelftebt. £)atuntet fd^teibt

3)et)tient: „oHetbingS".

S)ingelfiebt: „©tnb bte ®rainen, bereit J^elbcn iit ber Stteraturgefd^id)te fiel^eit, itid^t

9I0COC0?"

S)et)tiettt: „Sfe nai^bent."

©iitgelftebt: „^amBen ober 5Profo?"

©eörtetit: „S^amben."

3)ingel1lebt: „SGßirb bte '^ier nof^tocttbtge ^juritanifc^e ^axbt itic^t aU ßopie bet

rentoitjlranttfd^eit bei SBariteöelbt erjd^einen?"

©etjrient: „SDßerttt ber ©toff eintnal attgegrtffen totrb, ]o barf matt ftd^ — ntetit' td^ —
bor aEeit tttbglid^en Sle'^nltc^fetten titelt f(%euett."

S3om „Sl^^niet" l^aben toit btei 35otlagen: ein !ut3 gefaßte^ 6j^of6 unb

3h3ei ©cenatten mit bem öetänbetten 2^itel: „@in Opfet bet 3^^^^ Stauetf:piel in

fünf 5lufäügen," ha§ etftc mit öoEftänbigem $Petfonent)etäeid§niß unb et^eblid^

bteitet auggefü^tt al§ ha§ ätoeite, toeld^eS in feinet !nap:pen ??affung bie ^um

etften gemad^ten 5lu§fteHungen tl^eiltoeife fd^on betüd^ftd§tigt.

äöit bettad^ten äunäd^ft iene§.

S)tngel|lebt: „®od§ too'^l :3atitben?"

SDeöriettt: „^äj glaube ttid^t. 2)iefe 3eit borf man bem SBoben ber aOBirfltd^feit mä)t

entt)cben."

2)ingelftebt: „3fft bie|e 3cit fi^oit »teber tnfigltt!^ auf ber SBü'^tte?"
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3) e Orient: „^ä) fjalie fie über'^amjt itod^ für ju frü'^, inbefe fäme e§ auf ben ^tc^ter an."

©ingelftebt: „©inb bie ©ic^ter al§ bramatifd^e .gelben nid^t Otococo?"

©eorient: „2)cr ®td^ter bürfte eben nur htm ^JJlenfd^en ein fc^öncre§ ßolorit geben."

2)ingelftebt: „3ft ba§ ^publicum unbefangen genug, um ein ©ebic^t fiinjunelimen, ba§ fid^

feft auf rol^aliftifctie ©eite jiettt?"

2;et)rient: „®q§ müfete e§ boc^ nid^t. 3ofe^)f) g^enier ntüfete boc^ bie republifanifd^e

^beoUtät auf§ ©tonjenbjie re:t)räfentiren."

2)ingelftebt: „S^er 33rüber S8ruci§ fd^liefet ben 3lufäug. — 3ft ba§ (ober fd^eint c§) ©opic

au§ Sarneöelbt?"

£>c Orient: „®ie üöttig berjd^iebenen 3Jlotiüe werben bie 2let)nlid^fett fd^on au^fd^tiefeen."

®et (Sebonte, bie fconäöftfc^e 3teöolut{on in htm ßonfCict ber Betben SStüber

barjuftetten, öon benen 5lnbt6, bet ältete, ©ironbift unb 3iofep]^ (5;ont)ent§=

mitglteb tuor, mufe an fid§ ein fel^r glüdElid^et genonnt tnetben ; toenn fieiliä) an^

Betbe ©cenarien geigen, ba^ 2)ingelftebt fid) nur in ben äußeren Umtiffen feineg

5EtQuetfpiel§ an bie !^i[torifc§en 33otgänge ju Italien gebadete, tnäl^renb nontentlici^

bie ^igur feine§ gelben bem tül^renben unb ibealen SSilbe toenig gleid^t, toelc^eS

ber ]^iftorif(!§en SGßal^rl^eit entfprod^en ^oBen toürbe. ^oft f(S§eint e§, ol§ oh

©ingelftebt einige öon ben tt3efentlid§en ^üfl^^ be§fel6en in tenben^iöfer 5lbftc^t

teränbert l^ätte, toorauf aud^ ber in einer ber oöigen i^ragen auggebrücfte ^hJeifel

ä^inbeuten mag: e§ ift ?lnbre'§ leibenfd§aftli(^e ßiebe jur Königin, bie biejcn in§

SSerberBen ftürät. llnt ein fol(^e§ 5Rotiö möglid^ unb annel^mBor ju machen,

niufete fein notorifd§e§ SSer'^ältni^ jur grau t)on Secouteuj, ber „^^ann^" feiner

Oben, ööHig au§ bem ©^)iel gelaffen unb bie reigenbc 5Jtobemoifelle be ßoigu^,

|)eräogin öon ^^Um't), ber er fein ©d^ttjanenlieb, „La jeune captive" gefungen l^at,

in 5lnbr^'§ ^Jlilc^fd^tuefter , ©aBrieÜe, öertoanbelt toerben. 3)er 6c§au=

pla| be§ erften 5lcte§ ift ba§ ®ut be§ |)errn öon ßl^önier, be§ S5ater§, in ©üb=

fran!rei(^, unb hk ^tii ber 6ommer 1789. ^an feiert ba§ ülofenfeft ; bie SieBc

@aBrieße'§, bie öon 5lnbre nid^t ertüibert tüirb, tt>ä!^renb S)ominique, ber im

^ienfte ber ßl^^nterS fielet, t)ergeBlid§ um fie toirBt, offenBart ftd^, al§ :plö|li(^

3iofep!§ erfd^eint unb bie 9fiad§rid§t Don ber @rftürmung ber SSaftiEe mitBringt.

SSegeiftert öon bem erften 5lufftommen ber Sfleöolution folgt 5lnbr^ bem SSruber

nod^ $ari§, unb tüeinenb entBIättert (SaBrieEe il^ren 9lofen!ronä. §ier tnenben

tüir un§ 3um ©cenarium 5Rr. I.

2)ingel|iebt: „?. ©cenenfolge fet)lt mir nod^, toä'^renb fie in ben bier anberen Slufjügen

^egliebcrt unb lebtiaft öor mir fte'^t. ^ä) bitte um .^ülfe."

S)eDrient: „ßonn fid^ nur ber Slutor fetbft geiüä^ren, tocil fid^'ä l^ier nid^t um ®rut)pirung

ber .^anblung, fonbern um Einlage ber ß^aroltere ^anbelt, bon benen 9iiemanb toei§ aU ber

3Iutor."

aSon unbefannter ^anb (gleid^fallä mit SBIeifeber): „©erfelbcn 3Jieinung."

2)ingelftebt: „©ott ®abrieUen§ 3Jlutter jum ©d^lufe eine SSifion t)aben, bie Slntoefenben

ot)ne Si'öp\e, xi)xt J^od^ter mit blutigen 9lofen gefrönt fe'^enl ©ott bie 5llte überhaupt berfommen?

2;ie ijolge braucht fie cigentlid^ nid^t; id^ meine aber, ba§ junge 3Jiäbdöen bürfe nid^t attein in

J)a§ ©tticC '^inauigefto^en ttjerben?!"

2)et)rient: „^ä) bleibe babei, bafe bie Sllte eine überflüffige unb blo§ f^eatralifd^e

§igur ijt."

SBon bet unbelannten $anb: „S)ie 3llte fönntc fd^on fommen, aber o'^ne Sifion."

3)er jttjeite 3lct fipielt in $pari§, in 61^^nier'§ |)ou§, 1792. 2)ominique,

tüeld^er ber ftegenben <Ba^z fid) angefd^loffen, ift ©efängni^tüärter getüorben;

i
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unb öon ©abrieüe äutüc^getüiefen , l§at feine SButf) gegen 5lnbx^ fi(^ auf^

5leu§exfte gefteigert. £)iefer, „im StiEen bex f(i§önen Königin einen rittetlid^en

6ult njeÜ^enb/' ift gonj auf bie Seite ber S5efiegten getreten, at§ 5lrifto!xQt fd^on

t)ei:bä(^tig getootben unb in einer „visite domiciliaire" fud^t man il^n im §Qufe

feineg 3SQtex§, tüo bex ettoäl^nte S3rud^ mit bem SSruber exfolgt.

SJingelflebt: „©oE ber Slct am 10. Sluguft felbft fptelcnr' (@§ ift betrag, an toeld^cm

ber ^Pöbcl bie ^^uiterien liürott unb bie löniglid^e Familie gefangen genommen ttjirb.) „2lnbr§

fommt mit gejüdtem jTegcn aug ben 3;uilericn, bie SBctfoIger 'hinter itjm? ^xaufecn ©ewe^rfcuer?"

^ebrient: „3a tootjV."

5lct btei f:pielt im 2:em))Ie, 1793, im SSoxäimmet be§ jum S^obe öexutt^eilten

Königs. 5lnbr6 ßft^nier bictitt Ö^aBrieHen ben „appel au peuple", mit

lDeIc§em ber ^önig ft(^ an bie 9^ation toenben foÜ. ©obtielle Befc^tobtt i!§n, t»on

bem gefä!§rli(^en Untetne'^men oB^uIoffen: er fctjreiöe fein eigne§ 3^obe§urt^eiL

?(ber, „tiefglü^enb für 5}tarie=5Intoinette," ftür^t ß^^nier ab, um fein äöer! bem

^önig unb beffen SSertl^eibigern öorjulegen.

©ingelflebt: „SaBrieEe t)ai einen 2JionoXog, in ®ebet anölaufenb."

©ettient: „3a leine preghiera!"

5lnbrö !ommt jurücf, Derüört, Befeligt — bie Königin :§ot i^m il^r %a]ä)zn=

tu(i) gefc^en!t.

2)ingelfiebt: „Sßielleid^t fönnte ber ©au^'^in l^ier felbjt Pd^tig nnb nur mit brei SBorten

erf(|einen?"

S)et)rient: „^äi glaube ni(|t. 3)er ^avipf)in barf nici^t für einen bloßen SKoment bet

Sl^caterrü'^rung ml^rauc^t »erben.'"

5Der 5lct f(i)Iie§t bamit, ha% eini2)e^utirter eintritt, ber ben Bürger 61^6nier

im S^omcn be§ @efe^e§ ber^aftet.

2)ingelftebt: „©raufen, infiinctmä§ige§. 2Ber ttar ber a^ann? — 2Raximilian

?Robe§:{)ierre!"

SJebrient: „^oä^ aeniger 9iobe§^)ietre; ic^ bleibe babei, fein 3«fc§awe« ^irb aufrieben fein,.

i!^n blo§ al§ ©tatiften für einen blinben 2:^eotercoup toertoenbet ju felien."

S5on ber unbefannten |)anb: „®e^r toa'^r!"

2)ic beiben legten 5lcte be§ erften ©cenariumg ]pkkn im ®efängni§ t)on

St. Sogare. Der öierte ^eigt un§ im SSeginn bo§ SeBen ber befangenen, bon

benen Einige, fo bi(^t öor bem STobe no(^, ^roBen e(^t gallift^en Seid)tfinn§,

Slnbre SSeif^iele l^ol^en §elbenmutl^e§ geBen. ^IJlan ^ört ben ^en!er§!arren ^eran»

roEen ; ber appell nominal, bie Opfer be§ SEageS Bejeidjnenb, toirb t)on 2)ominique

beriefen, unb bie §e!atomBe fd^rt aB. 5lnbre BleiBt jurütf. 9ioBe§piei*re, in ben

furd^tBaren kämpfen, bie feinem ©turge borangingen, !§at il^n bergeffen. Da
tritt, gon3 gerfci^mettert, ber alte ß^^nier ein : er !ommt bon 9toBe§:pierre. Durd^

feine gürBttte ]§at ber Unglüdlic^e ben 5ll)rannen an fein D:|)fer erinnert unb ba^

SeBen, ha^ er retten tbottte, htm Untergange preiggegeBen. äöenn @aBrieEe ni(^t

noc§ gu l^elfen bermag, ift leine |)offnung mel^r.

2)

e

Orient: „@§ ift eine ©raufamleit, ben alten S3ater in feiner Siebe ben Sob bei ©o'^neä

berfd^ulben ju laffen. Widä^' ein fittlic§e§ ober tragifd§e§ ÜJJoment foE baburc^ lebenbig »erben?

^ä) finbe e§ nid^t. 3«^^^ ift babur(| nun ia^ eigentlid^e ©türf au @nbe, ber äußere Sluffd^ub,.

ben ba§ ^Publicum au§ ©abriettenS Vermittlung l^offen foQ, ift ein mcd^anifdler, b. f). er ge'^t ouS-

ber 3bee be§ ©tüdeS, au§ ber @ntn?idC(ung ber ß^araltere nid^t organifrf) l^erbor. @l ift ein.

S^eater'^ülflmittel für bie aBir(^'5Pfeiffer, nid^t für S^rana ^ingelftebt."
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Dtefei- fd^eint bog S5eben!cn S)eönent'§ anticipixt ju ^abm: bo, U)o äum
6(^lu§, 5Domtnique erfc^eint, um 3tnbr6 öor bo§ OteöolutionStxibunal gu citiren,

unb üBer ben äßorten ©o6xieüe'§ „9tette i!^n, unb td§ Bin bie 2)einc!" ber

Sßoi'^ang fällt, fd^xeibt S)ingelftebt:

„(Ober fott SDominique fagen: „SEßenn td^ 3)ic^ noc^ toitt?" — Ober joH er „fici^'§ über=

legen?" — ®ie ©pannung äum fünften *i!lufaug mu| ^ter ftart gemocf)t loerben; wie — ? —)"

£)ex- fünfte Slufgufl fpielt äioei Soge öox bem 9. S^etmibor nnb in

5lnbx-6'§ 3eIIe.

jDebrient: „Sßefentlid^ ifl biefer Slct nur bie gottfc^ung be§ öottgen, b. 1^. in Snttoidlung

ber eigentli(j§en HJlaterie; SBetoei§, ha% ber bierte Stet ni(i^t rid^tig ifi unb neu erfunben toerben

mufe, ein Beffere§, au§ ber Slnlage be§ ©tücCeS me'^r orgonifd^ '^eröorge!^enbe§ ©lieb ber S5ers

längerung ber Peripetie, bamit bie Äataftrop^e bem legten 2(ct rein berbleibe."

5tnbx6 fc^Iummext ouf feinem ßogex, bex ^Ofloxgen feinex §inxi(^tung ift on=

gebxoi^en. Sein ©c^hjonengefang liegt neben lifm. 2)ex 58otex unb ^o^zp^

txeten leife l^exein. £)o§ Sieb öon bex „jeune captive" hjixb öexlefen, 5lnbx6

extDQ(^t unb lieft e§ felBex ^u @nbe, legt bie §önbe öon SSotex unb SSxubex jux

S3cx)ö!^nung ineinonbex unb nimmt 2l6fd^ieb, ol§ 2)ominique unb ©obxiette ]^ex=

5u!ommcn. ©ie l^ot bo§ C^fex geBxod^t, bex ©efongentoöxtex toill ben ©efongenen

in feinex Unifoxm entftiel^en loffen. ^n biefem 5lugenBlic! ex'^ölt — ettDo§ un=

glouBlid^ex Söeife! — 5lnbxe ^unbe öon bex (6exeit§ öox löngev ol§ einem

!^olben ^dijxz exfolgten) §inxi(^tung bex Königin : nun toill ex bie äJoxongegongene

niii^t üöexleten, ex üBexliefext fid^ bem §en!ex, unb (SoBxieHe exfti(^t fid^ ju feinen

^^üfecn.

2; e Orient: „^ä) toeiß nid^t, mit njcld)' einem 3fntereffe ber 'S)ic^ter ©räber begaben mü^tc,

bafe biefcr Xoh nid^t ganj ncbenfäc^tid^ fci)einen follte."

2)ingelftebt felöex tnox üBxigenS än)eifel^Qf t
; noc^ bem 2Boxte „Bäilü%"

fd^xcibt ex:

„Oft ber ©elbftmorb be§ 3Jlnbc^en§ nöt^ig ? — 9lac^ meinem @efü!^l: unbebingt ja. — Sfd^

möchte nur für 2lnbre'§ ^^ob ein anbere§ ^Jlotiü, aber »el(f)e§?! 5pi^rafen, bafe bie Söelt ju

jc^Ied^t fei jc. genügen im fünften Slufjuge nid^t; id^ braud^e eine Xijai.)"

S)et)rient: „^ier !ronft e§ eben, ba§ fü^It ber 3lutor; mit fleinen SJlitteln ift aber nid^t

ju Reifen, bie 3trd^iteftonif ber beiben legten Stete mufe gefunben toerben."

6eltfom, bo^ tnebex £)ingelftebt no(^ ^eöxient fi(^ l)iex be§ l^iftoxifd^en

^octum§ exinnext l^oBen, naä) toeld^em 6!^6niex in ben %ob ging, inbem ex ftd§

öox bie ©tixn fd^lug mit ben SBoxten: „C'est dommage, 11 y avait quelque chose

lä!" 2)o§ l^ötte tDo^l ein beffexeg 5D^otiö exgcben!

@ine |)anb, in bex toix biejenige ^ocflönbex'S ex!ennen toüxben, ouc^ tuenn

bie 3filen nid^t mit einem „§." untexjeid^net tooxen, fd^xieb on ben 9{onb be§

S9ogen§

:

„S3on aUen SSemerfungen be§ §errn 2)eörient fc^eint mir feine einjige fd^lagcnb."

3)ennod§ ift £)ingelftebt ben SSinlen 2)et)xient'§ in einigen |)QUpt:pun!ten

gefolgt. 5lbU)eid§enb öom erften ©cenoxium, in h)eld§em 1Robe§:^iexxe om 6d§luffe

be§ bxitten 5lcte§ nux ouftxitt, um fogleid^ toiebex ju öexfd^toinben, fül^xt bex

öiexte be§ stoeiten ©cenoxium§ un§ bixect in „bie §öl^le be§ Sötuen", unb S)ingel=

ftebt bemex!t boju;
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„NB, g§ bcrftet)t ftd^ öon felbjl, bafe ^obi^p'mxe lein &xiipsnUxV) ijt; er fprid^t irt^rofa,

toeitig, furj, !alt, tit unetöittlid^er Sogif."

5luf btefe SQßeife toaxm in ber %^ai benn bte Betben legten 5lcte flänalic^

utngeftaltet : tüQ§ im erften Scenattum nux referendo tnttgetl^eilt toitb, Begibt

fid§ l^iet in leBenbiger ^anblung bot ben 5lugen ber ^uft^auer. S)er alte

6:§6nier unb 9flo6e§:p{erte fielen ft(i§ l^ier :perfönii(^ gegenüber, ^tüax ha^ bon

Seörient fo l^art getabelte 5Rotit), bofe ber @o!^n bur(^ ben ^rrtl^um be§ 33Qter§

föHt, !onnte ni(?§t Befeittgt tüerben, unb 2)ingelftebt Beruft ftc| ^u feiner 9lec§t=

fertigung auf 5IIfreb be SSign^, ber in feinem „©teHo" bie (icenen jmifi^en

Sl^önier, 35ater unb 6o:^n, unb 9toBe§pierre ft^on ^x^ä^t tjat. 5lBer ©oBricHe

giBt ftc§ ni(^t felBft ben %ob, fonbern gel^t unter in einem toerunglütften 5Jlorb=

öerfu(^ auf 9toBe§:|3ierre. tiefer erf(^eint nod^ einmol am @nbe be§ fünften 5luf=

3ug§ in 5lnbr6'§ ^^^e : ber S)ra(^e !^ot ben ©d^tüon üBcrtt)unben, bie ^perfpectiöe

auf ben 9. 2;]§ermibor f(i)Iie§t ba§ ©tüd.

^eörient'S Ie|te SSemer!ung lautet:

„2fm Uebrtgen Id^ltefee x^ miäi ber 2lnfic^t on, ba^ ba§ ©tüd, toel(i)e§ bortreffttc^ toerbcn

jann, je|t nid^t ben 2;^catern anzubieten ifl, unb alfo al§ ein ?IJlittel, ©ie 3ur 3eit auf ber

SBü^ne 3U :^abilitiren, nid^t ju betrachten ift. Sid^terifd^ ifl ber ©toff fe'^r ju emjjfel^len, praftifc^

gar nic^t.

2)a§ Sefte, ba§ 2)u tüiffen !annft,

jDarfft Du ben Seuten je^t nid^t jagen.

gb. m."

6§ folgt nun eine Steil^e bramatif(^er ©nttoürfe, bereu 5lnnotationen, nad§

bem „§." ber llnterf(^rift unb bem @rgeBni§ ber @d§riftt)erglei(^ung öon Jeinem

5lnbren, al§ ^adlänber ^errü^ren fönnen. S)a§ etfte ber l^ier in 9iebe ftel^enben

Stütfe foHte „S)er Ungar unb fein ^inb" l^ei^en; unb fd^on ber „@(^aupla|:

„Ungarn 1849" beutet barauf !§in, um h)a§ e§ ft(^ l^anbelt. S3et deinem 5lnbern

ber literorifd^en ©eneration, gu ber er gel^örte, ober ber Sd^ule, öon ber er au§=

gegangen, bröngt fi(^ bie :poIitif(i§e S^enben^, bie 5Jleigung für ba^, h)a§ „ie{t=

gemö^" ift, immer fo fel^r in ben SSorbergrunb, tüie Bei £)ingelftebt, ber e§ an

me^r al§ einer SteHe feiner SSriefe fotool^l al§ gebrühten S^riften au§f^)ri(^t,

meldten Üteij für i^n bie ßaufBal^n eine§ @taat§mann§ ober 3)ipIomaten gel^aBt

:§aBen tüürbe. Sfioc^bem er bie ^anblung feineg StüÄeg enttoiifelt, mad^t er ben

3ufa|:
„NS.

„S)iefer $Ian liegt mir je'^r na^ unb faft nte'^r aU jeber anbere in meiner ©p^re. @§

fragt ftd^ nur:

„1. Ob ber Sßerlufl aller öfterreid^ifd^en Sü'^nen jebeS 5afl§, biellcid^t ber meinen beutfd^cn

^off^eater, nid^t toid^tig genug iji, um — namentlid^ am 3lnfang einer Karriere —
öon bcffen iBef)anblung abzubringen?

„2. Ob bie ungarijd^e Siebolution nid^t nod^ ju bid^t bor un§ fte'^t, um be'^anbelbar

äu fein?

1) 9lobert ©rie^enferl, ^Profeffor ber Sitcratur an ber SBraunfd^toeiger Sabettenanflalt, l^atte

bamal§ eben, ju 5lnfang ber fünfziger Sa^re, burd^ feine beiben, nad^ tieutigem ©ejd^madt etn?a3

fd^toülfiigen , ober burd^ bie SBetoegung ber 3eit getragenen beiben Xrauerfpiele „SJlajimiltan

9lobeg^)ierre" unb „2)ie ©ironbiften", zu toeld^en Sitloff eine lärmcnbe Oubertüre gefd^rieben,

großes Slufje'^en erregt.
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„©erfelBe läfet fid^ anä) ö^txveiä)i'\d) um!e{)ren: 2Jlittofcö unb SQßitma toerben S^iroler,

tBärba^ ein SBälfd^tiroIer, ^Jürftin 2Beifienfcl§ eine SBelgiojofo. S5ann '^ätte ha^ ©tüd in SBien tc.

]:|)ecififc^e§ ©d§icEfaI, öielleid^t aber in 3)eutjc§lanb feinerlei ©^m^attiien. ÜJion mü^te bonn

„jobeln" borin!

„@nblid§ ift er auc^ möglich in ber Sßenbee. 3Jii!lof(^ unb Söilma werben rot)ali|iij(j^e

^Bauern, 23ärba^ ein mit ber Siebolution (1830!) rottiirter ©belmann. — £>iefe 2QBenbung jagt

mir jeboc^ am toenigften au!*).

„3)a§ §au:|3tmotit): ©egenfa^ ber Solf^f^ümlid^Ieiten inner'^alb be§ öflerreic^ifd^en Äatjer»

lloote§, möchte ic^ nid^t berloren ge^en je'^en!"

S)axuntex- fi^reiBt ^atflänbet:

„S5on biefem ©egenftanb ratt)e id^ ab."

S)et näd^fte ©toff ift nod^ ftac^tnürbiger unb — fcabxüfer. 2lu(^ o'^ne bo^

Dingelftebt neBen ben 3:ttel: „5lrtniba" mit Ü?ot!§ftift in !t*äftigftei: ^ractui:

(„ßolo!") (^efe^t l^ätte, toürbe man, but(^ bie leitete SSerfc^leietung, bie toa'^ren

f^iguten et!ennen : bie f:panifd)e Sänjetin unb ben beutf(^en ^ütften. 5lbtüei(^enb

bon ber SCßir!Ii(^!eit, bie boä) nur eine f^arce toax, !^eBt ber 2)id§ter ben S5or=

<jang in bie tragifi^e ^p^äxe. öon „Kabale unb ßiefie" — o6too]§l er on ber be=

treffenben 6teEe bemerÜ: „!eine ^ilad^al^ntung ber 50lilforb=^erbinanb=6cene,

tüeil ntoberner!" unb Iä§t ha^ 6tüil al§ 5rrauerf:piel enben: ber ^rBiprinj, um
hau Sanb gu befreien unb feine 5Jiutter ju räd^en, äuglei(j§ im ßonflict mit ber

eigenen £eibenf(^aft, erftic^t bie e^^emalige ^tänjerin, bie 50^ätreffe be§ ^crgogS,

feines 35ater§, ju beffen güfeen.

^a^n Bemerkt 5)ingelftebt:

„NB. aJlein Sieblingg^jlan. 3eitgemö|eft. Slber — unmöglid^!?!
"

Sßon unbe!annter ^anb: „©anj nur nad^ innerer SJla'^nung."

^adElänber: „2)er ©toff ift ]ei}x gut, mn% aber burd^au§ ]o betjonbelt toerben, bo§ ber

^rinj in bem abenteuerlid^en SBeibe, ba§ fic^ i'^m fo ge'^eimnifeboÄ nä'^ert, erft je'^r ]pät unb im

cntjc^eibenben ^Jioment bie ©eliebte jeine§ S5ater§ erlennt. (^ier ift, 3um befjeren SUerflänbnife,

einjujd^alten , ba^ jd^on bei Singelftebt ber förbprinj al§ auä ber i^xemht '^eimfet)renb gebadet

toirb.) 2)a§ ift aud^ leidet 5U mad^en, inbem ber 5lrmiba felbft baran liegen mu§, unerfannt ju

bleiben, fo lange e§ gel)t, ba fie mit bem Sfnftinct ber ©efoKenen toot|l o^nt, toie ber in erfter

Siebe für fie erglü'^te ;3üngling fie betrad^ten toirb, toenn er toci§, toer fie ift. ©ie \pidt bal^er

forttoät)renb S5erftedEen§ mit ii)m, fielet i^n überaE, nur nid^t bei fid^, unb läfet i^n ru'^ig feine

2:räumen fptnnen unb ratzen unb meinen. 2(e me'^r er fie nun in feiner 5pf)antafie jum ^heal

ber Söeiblid^leit fteigert, bie g^rembe, @el)eimni§t)olle nSmtid^, befto tiefer finft bie

toirtlid^e Slrmiba in feinen 3lugen, ]o ba§ er i'^r überaE aui bem SBege ge'^t unb nirgenb§

erjd^eint, too er fie ertoarten barf. 2)er 2)id^ter barf jogar eine fü'^ne ©cene toagen, too er

flüdötigft mit i^r jufammcntrifft, unb, ba fie fid^ rafd^ abtoenbet
,
gar feinen Serbad^t ber ^hen*

tität fafet, fonbern nur mit ber 9iatur l^abert, bafe fie i'^re ebelften g^ormen nid^t beffer ju

Siaf^e l)ält. SBenn nun ber 6ntt)ufia§mu§ auf ber einen unb ber fanatifc£)e Slbfd^eu auf ber

anberen ©eite ben l)öd^ftcn ©rab erreicht l)aben, bie Wataftro^'^e. ©rofee ©cene mit bem 53ater;

Äompf, aber für bie 2Jlutter; Slrmiba erjd^eint; ber ^ßrinj toirb furd^tbar enttäujd^t unb

er|li(^t fie unb fid^."

©inen atterliebften ßuftfpielftoff erjäl^lt ber ßnttourf: „^err OBerMner!"

©rof unb SBoron treten, um ju frü!^ftütfen, in bQ§ ©aftäimmer eine§ ^ah^'

orte§, n)äl^renb im ^intergrunbe ber OBer!eIIner ben Speife^ettel enttüirft. £!er

1) ®en 'ü^apinen liegt ein SBrouitton bei, in toelc^em bieje „aOßenbung" bennod^ berjud^t

toirb: „Slngelüa. S^rauerfpiel in fünf ^lufjügen. 3cit: g^rüfija'^r 1832. Ort: S3enbee,

5ßari§, ^KarjeiUe." Unnöf^ig 3U jagen, ha^ ber eine ^tan jo toenig toie ber anbere jur ^u§=

fü'^rung gelommen ijl.
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©rof öetttout betn f8axon, ha% et :§eut utib ^tx feine 3ii!ünfticie extüorte, bie

Zo^kx eines reichen £anbebelnxanne§, bie er feit i^xem je^nten ^o^te nic^t me^t

gefeiten ^ai, ahn, feiner berangirten Sage tüegen, ^u l^eiratl^en entfi^loffen

ift. 3^1" 9^'öut t)or htm erften SSegegnen. 3)er SSoron, um bem f^reunbe (S5e=

legenl^cit ju geben, bie Sßrout unbefangen !ennen ^u lernen unb mit einer $poffe

in bie @!^eftanb§tragöbie einzutreten, rdtl^ i!§m, mit htm „^errn OöerfeÜner"

Kleiber unb 9loIIe ju taufd^en. ^ie§ gef(^iel^t. £)ie SSraut iebo(i§, bie ha^ fSilh

be§ feit ber ^inbetäeit geliebten ^ünglingS treuer im ^erjen betoa^rt, er!ennt

unter ber Wa^k ben i!^r S5eftimmten: unb um (Slei(^e§ mit ©leid^em ju er=

toibern, fü!§tt i]§rerfeit§ fie mit ber ^ofe baSfelbe ©piel auf. 5Da§ Sfiefultat er=

tät^ fic^: ätt)ei £iebe§:paare, ber bermeintlid^e £)ber!eEner mit ber Vermeintlichen

3ofe unb ber toir!Ii(]§e DberMner mit ber tDir!Ii(^en 3ofe befc^liefeen ha§ StüiJ.

©ingeltlebt: „SBcnn bie SBejc^äfttgung mit einem fold^en ©toff unb 5pian nic^t ein ju

tiefer iJall obcc Slüdfc^titt öon ben Slntöufen au ^o^er S^ragöbie erfc^eint, fo t)abe id^ nid^t übel

Sufl, ju eigener unb frember ©r'^eiterung bie§ „ßonbcrjationöftüdf" red^t bolb ouSpfü'^ren. 6§^

fe^lt fo bur(^au§ an fiomöbien, ba§ '^ier auä) ba§ 2ßert^= unb SBefenlofe guter ^ufna'^me fafl

überall getoärtig fein barf. 3f<% benfe babei an beftimmte unb üortrefflid^e S)arfleEer an ber

Sßiener Surg, too aBilt)clmi ben alten (Sbelmann — ßuife ^leumann feine ^oi^ter— bie Sßilbauer

il)re 3ofe — f^iäjimy: ben ©rafen — 3Jleijner ben Dberfettner fe^r {)übf(^ mod^en würben."

^adtlänber: „2)er blofee©toff bcgrabitt ben 2Bert^ eine§ S)rama§ nie unb nimmer, unb

id^ fenne feinen glüdflid^er genjötjüen. ®ie§ ©tüd£ Ibnnte ein treffenbe§ Slbbilb unferel ganjen

mobernen ßebcn§ toerben; toas l)inberte ben Sid^ter 3. 23., bei einem JRa'^men, ber feiner 9latut

nad^ breit fein mu^, oud^ bie in S3ßirtl)sl)äufcrn au§: unb einftrömenben 5tomabenfiguren ber

SReifenben ju benu^en unb fo bie ©^mbolifirung unferer 3fit 3" tioQenbcn? 3Jlein 9tat^ toäre:

baran! Unb ba§ fobalb al§ möglid^!"

SSet ©etegen^eit eine§ „qSolf§ftü(fe§", h)el(i§e§ ben Sitel „^ufüalifc^e S^xh
tinge" fül^ren fott , toirb bie ^^rage nad^ 5lntoenbung be§ §an§ = 6ac§ftf(!§en

ßnittelöerfeg auf ber mobernen S5ü!§ne, unb anläfelid^ eine§ ©d)auf))iele§ „S3ier

;3a^re§äeiten" hk SSeret^tigung be§ ^ünftlerbramaS ertüogen. 3)ie öier ^ai)Xt^=

Seiten gru^piren ft(^ fo, ha% im ?^rü!^ling, htm erften ?l!t, @IIinor, ba§ ^it«

glieb einer in @nglanb uml^eräie^enben ßomöbiantentru^pe , bem 6o|n eine§

f^rieben§ric^ter§ , f^ran!, juerft begegnet unb ^ugleid) öon bem Sm:prefoxio ber

italienifc^en Oper in Sonbon, ber fie ha§ 2kh ber Opl^elia im „§amlet" fingen

:^ört, „entbedt" tüirb. 3)er ätoeite %ti, ©ommer, ^eigt fie im 3enit^ il^reS

9tu^me§, al§ Königin ber ©aifon — „($Pofition ä la ßinb!!)" bemertt 2)ingel=

ftebt baju. ©ie befd^Iie^t i!§re ßarri^re bamit, ha% fie ber 2Berbung eines

£orb§ (Sepr gibt; unb f^ran!, ber Ü^r gefolgt ift, öerfCui^t fie für il^ren

bo^elten SSerratl^: 1. an ber ^unft, 2. an ber Siebe, ^m britten 9l!t, |)erbft,

erbliden toir @Einor mitten in ber SBelt ber Herzoginnen unb ©röfinnen.

©ie ift unbefriebigt, unb im öierten 5l!t, SCßinter, feiert fie zur SBül^ne jurüc!,

unterliegt aber ben 3>iitriguen einer ^lebenbu^lerin unb enbet in il^rer alten

«ölutter unb f^ronl'S Firmen.

2)ingelftcbt: „©oEten ^ünftlcrbiamcn nid^t nod^ eine SBcile ru'^en?"

^adflönber: „®iefe 3lrt 9tücffid)ten fommen nid)t in SBetrac^t; ba§ SSortrefflic^e ift jeitloS.

Slber bo§ Z'ijema ift, fo Weit ber flüdt)tig aufgejeid^nete 5pian ein Urt^eil geftattet, ju öufecrlid^

gefofet. 6in Äünftlcrbrama entfteljt nur bann, wenn ba§ ©d^icffal ht§ ^Otenfd^en ber unmittels

bare Sluiflufe feiner Äünftlernatur ift. 2ln biejer 2ßect)felbeäie^ung fcl^It eä aber, fie müfete er«

funbcn Werben unb tro^ be» allgemeinen ^unbamcnt» ganj inS SobiöibueHe öerloufen. Sieben
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bürfte bte ^elbin ben ^^ratif auf leinen ^aü, toenn fie fpötct einen Sotb '^eirat^en foE
; fie müfetc

i'^n nur 8U lieben glauben ober bielnte!^r in i'^rer unbetoufeten 5Zaibetät gat nici^t »iffen, ob fie

liebt ober nic^t. 2)en Sorb bogegen müfete fie aflerbing§ lieben, toä'^renb er felbfl nur bie

berül^mte Äünftlerin im Sluge 1)at unb feinen ©tol^ barein fe^t, biefe ber Deffentlid^feit 5U ents

jie^en unb l)inter feinen 2;t)eetifd^ jn [teilen. ®a§ göbe eine tiefe ^jfijd^ologifd^e Sßerfreujung nad^

alten ©eiten unb eine 9tcit)e ec§t bramatifc^er ©cenen; jtoifd^en i'^r unb i^xant, ber fie jerfd^mettern

Irin unb bon it)r jerfd^mettert toirb, ba fie, jur ßrfenntnife il^rer felbfi gelangt, fid^ auf bic

5?aturmad^t berufen fann
; jtoifd^en it)x unb bem Sotb

;
ja, in einem SJlonolog, jtoifdlen i'^r unb

i^rem ©etoiffen felbfl, ba§ i^r ben Xreubrud^ on ber i?unft öortoirft, bie ^üxMnai)mt be§ einmal

gelobten Opfer?. SDie Äatafirop'^e toöre bann fo l^erbeijufü^ren. ^n ber @t)e ge!^t e§, toie eg

nid^t feiten ge'^t: ber Sorb toirb nad^ unb nad^ toarm, toeil er einfie'^t, ha% ein eble§ SBeib

immer nod^ mel^r ifl aU bic größte Äünftlerin; fie aber toirb falt, toeil fie erlennt, bafe ein

einjelneS Sfnl'ibibuum i^r für bie reid^e grofee Söelt, bie fie aufgab, nimmerme'^r 6rfa^ ju leijien

bermag. 9iun fud^t fie in einer 9iüd£fet)r jur SBül)ne eine S3ermittlung , bie er natürlich t)er=

abf(^eut. ©ie lä§t fid^ nid^t jurüdf^alten , er toitt fie nid^t aufgeben, unb fpielt i"^r nun felbfl

au§ befter 3lbfid^t att' bie 3fntriguen, bie fie öernid^ten. ©0 '^at man überatt tragifd^e, b. f).

unlösbare ©egenfä^e; bie ÜJlif^re barf nid^t wieberfe'^ren."

^Q§ tnetftüürbtgfte ber ju biefer ^atecjotie gei^öngen SSlätter ift titettet(i^t

baSienige, tüelc§e§ „^eitne ju 2) i: amen" üBerfd^deBen ift, mit bem ^inju»

fügen: „[NB. 2)e§ ^eiftexS Sluge möge entf(^eiben, tnelc^e trieBträftig finb unb

feiner 3eit gelegt toerben foHen.]" 2)iefe§ SBlatt ift SSeiben, guerft 3)et)rient, bann

^adflänber unterBxeitet lüoxben, unb ber Bisherige 5DioIog entU)icfeIt fic^ ^itx

fteUentoeife aum 3)reigefprä(^.

1. ßubtüig ber fromme. (@in beutfd§er ßear!)

jDingelftebt: „Siegt er nic^t ju fern?"

©eürient: „@rabe, bafe er fern liegt, gibt i^n bem SDid^ter an freiem ©dielten."

©ingclflebt: „IDarf man auf bie etoige beutfd^e 2Bunbe (3erfplitterung) bie ^anb legen?"

®ebrient: „^Jlan lann e§ nid^t genug f^un, glaube id^."

^adflänber: „SGßürbe fid^ fd^on au§ bem ®runbe fe^r gut eignen, toeil man bod^ bor
ber 3wfplitterung nod^ ba§ ©anjc fet)en fonnte."

2. Oiouffeau in 5Jlotier§. 2)er äßeife unter bem ^öBel. SBa^re unb

falfd^e „grei^eit".

.^»odlänber : „SBibetfttebt wol^l ber bramatifct)en SBe'^anblung, inbem ber Söetfc fid^ fo

toenig barftetten lä§t, tote bie reine Sinie eine ©eftalt gibt. SSir muffen überatt bo§ Ärumme
auffuc^en, um e§ grabe ju biegen."

3. f^lorian üon ©e^er. (SSauernfrieg.)

©ingelflebt: „iJü^rt too^l jum 3:enbenjbrama? 3ffl bie goncurrenä mit bem „^rop^eten"

3u Italien? 2)ie gleid^^offigen ©tüdfe bon Sauernfclb unb 5Dlofen fc^einen bergcffen."

©ebrient: „S^ft ein fe'^r fc^öner ©toff; idt) fenne i^n genou, ha xäi lijn für SJlenbeläfol^n

jur Oper beorbeiten toottte. ßoncurrenjen muß man nic^t fd^euen; ifl ber ©toff ergibig, fann

er immer toieber gebraucht werben.

"

.^adflänber: „O'^ne 3weifel t)ödöfl ergibig; b ie Älippe toirb fein, bafe ber Did^ter l^ier mit

ber blofecn SRealität nid^t au§fommt, ba fie ju toüft toar unb fid^ auc^ nid£)t in ben 3beali§mu8

berlaufen barf. ®od^ ha^ toäre eben ba§ ^Problem."

4. Sa tili na. 6lafftf(^er Spiegel für moberne 3cit. (^n Cicero bie

lleBerma(i^t be§ 2Borte§!)
^adflönber: „S3ortrefflict)er ©riff; 6icero lönnte bi§ in bie franjbfifc^en Kammern t)tnein

fpiegeln."

5. ^ einrieb ber So tue. (^aifer unb f^ürft, 9teid§ unb ßanb.)

^adflänber: „^ier Ratten toir unfer alte§ JReic^ al§ 2Jiittelpunft, e§ nimmt fid^ ober nur

ol§ ^intergrunb erträglid^ au§. ^d^ toöre nid^t bofür."



300 S)eutfd^c gtunbfdöou.

6. ©oetl^e'g 2Ba^löcrhjanbtf(5§aftcn. 2)tomQttfitt.

^arflänber: „flaum! SBol^l ju ertoägen!"

7. @tne ©pifobe au§ ben beutfd^en ^ret!^ett§!tte(jen, ettoon hörnet, unter

bem Xitel „Seiet unb ©c^toert". 1. mt: 6ein SQßiener 2:]^eQterIe6en. 2. 51Ü:

3m Sager ber ^^reituitligen ; Sü|otü'§ tüilbe öerlüegene ^agb. 3. 5l!t: ßatnpf

unb %oh.

^arflänber: „2ßürbe cttoa§ gefien; nut müfete t)tnter bem guten -Körner, ber gar nid^t

toufete, toa§ etgenttid^ in ber SBelt borgtng, eine t)öt)ere ^potenj fie'^en^ ein ©taat§mann, ber if)n

magnetifirte, o^ne ba§ er'ö raerltc"^).

8. 3)erbeutfd§e^igQro. ©in SSarBier ol§ politifc^er 5lgitator. ©atire

auf 1848.

^arflänber: „6oIc^' ein Stürf, ba§ aW bie 6rfat)tungcn jcne§ 3a'^re§ über bie Un=

toertoü^Iic^Ieit ber SSanfennotur^) nufjummirte, »ünfd^te ii^ mir, nur bürfte e§ nic^t bei ber bloßen

©otire fie'^en bleiben, jonbern müfete, wenn ouc^ nur ttjenig, in§ Sragtfd^e fallen."

9. @in ^olitif(i§er i^auft, ber bie ^^reil^eit fud^t. 33on 5!Jle^^ifto

Begleitet unb — enttäufd^t, buri^toonbert er ßuro^jo öont 24. Februar 1848 (in

^ari§) bi§ jum (2;ermin ber @ntfd)eibung in $Pari§.)

SBorfpiel int ^imntel: ©turnt ber jEitanen ( ©trau§ , ^^tuexbaä)^

^egel zc.) gegen ben alten ®ott. 5ßorf:|3iel auf bem S^l^eater: Si^^ige

S;!^eaterntiföre , (3n)ifd§en S)i(^ter unb ©i^aufpieler erörtert.) $|}rolog, öon

@oet!^e'§ ©(Ratten on unfere ^txt gef:pro(^en.

©inseln^eiten : ^n 5luerba(^'§ teller bk :^3olitif(^e St)ri! — äBal|)urgi§nac§t

im 5!Jle§!atalog. ©tro§en!am^f in äBien, i)re§ben, Berlin.

S)ingel|lebt: „5ti(^t für ba§ S'^eater, fonbern für bie Siteratur?"

^acflänber: „9iur für bie Siterotur; t'^eatralifc^=bramatifd^ hjürbe e§ fd^toerlid^ au§faÄen."

Da§ tüir ftott aW biefer S)ramen, ober bod§ einiger bat)on, nur ein geift^

reid^e§ ^^rag» unb 5lnttt)ortf^3iel l^aBen, mog ganj im S^araÜer i^ron^ S)ingel=

ftebt'§ fein; aber e§ ift nic^t toeniger ft^abe barum, 6efonber§ h)enn man fielet,

toag er au§ fold^en 5lnfängen ju mad^en tDu§te, fobalb er e§ ernft bamit nal§m

unb nid^t fi(^ Begnügte mit bem Biofeen ©infatt. Unter ben @nttt)ürfen ift

einer, ou§ bem ettoag getoorben, !ein S)roma jtüar, oBer ein 9toman unb fein

Befter: „^ie ^Imajone". §ier, im SSrouillon, too ber 2)i(^ter no(^ an bie bra=

matifj^e (Seftoltung badete, lautet ber SEitel „^ceuj = 5[Jlariage", ber f^öter, im

Sfloman, in ber UeBerfi^rift be§ je'^nten 6apitel§ al§ „partie carr6e" toieber jum

SSorfd^ein !ommt. S)ie ©üjäe, ttjie tüir im 9la(^lafe fie ftnben, ift Bejeid^nenb

für ®ingelftebt'§ SSerfa'^ren Bei ber 5lrBeit. S5on einer fortlaufenben, ober nur

einigermaßen fijirten |)anblung ift in biefen blättern feine Ütebe; fo ba% e§

fd^eint, toenn man ha^ gu ©taube ge!ommene 2öer! mit ben fielen nic^t ju

©tonbe gefommenen öergleid^t, al§ oB fein ^ntereffe am ©toffe fii^ mit bem

^) $ier lönnen mir freiließ, in ber 3luffaffung ber f)iftorif(^en Setoegung, toelc^e bomalS bie

ganje Sugettb ergriff, mit bem guten ^acJlänber nid^t übercinflimmen, ber boc^ fonjt immer, in

theatralibus, ben klaget fo jiemlic^ auf ben Siop\ traf.

2) 2)iefe Slnfpielung ouf ben „fd^Ied^ten Äerl" in 6gmont ttingt fafi »ie eine ßonfeffion

^acElänber'S unb bejeic^net bie ©timmung in geiolffen Greifen unmittelbar nadt) 1848.

5lnm. be§ ^erou3g.
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SSergnügen be§ ^a6ultren§ unb ©rfinbeng etf(i§öpft !§o6e. ßetne ®efd)i(i§t§erääl^=

lung, tote in ben oBen mitgetl^eilten ßnttüüxfen. 2)agegen flnben ft(5^ bte dra-

niatis personae äicmltd§ fd^arf umriffen, unb jebe |ot i^t eigeneg SSlatt, ganj

unb gar, bte ^reuj unb üua, mit tof(^ l^ingetüorfenen 5I|)]^oti§nien unb ©loflen

Bebest, au§ benen aEe toefentließ inbiöibuetten 3ü9ß ^^^ i^igut l^exöocfpnngen

— mit 6cenenanfä^en unb 3)ialogfragmenten untetmifd§t, todä)t biefem ßmBttjo

fc^on einen $pul§f(^lag bromatifc^en SeBen§ öerlei^en. 2)iefe SSIätter, mit ben

gfiguren botauf, fe^^en \\ä) an tok bie SBIätter eine§ ^Qrtenfpiel§, toeli^e '^ernai^

!(ug 5u combiniren, ©o(^e be§ günftigen 5lugenBli(J§ ift. 5lBei: on ben ^iguten

felBft ift !ein3it)eifel; man toürbe fid§ ein SSilb öon ttjnen mai^en !önnen, aud^

tüenn mon fie ni(^t au§ bem S9u(| !ennen lernte; fte [teilen feft unb beutlic^ in

bem bramatifd^en ©nttüurf qu§ ben fünfäiget ^fo^^en, toie toii; fte fpätet in bem

9ioman öom @nbe ber fed^jiger ^ol^re^) toiebetfinben mit qE ben xa^ä) ^n=

gefd^rieBenen S5emex!ungen, Mä)i jutoeilen im ^nttnuxf no(3§ ej^^tefftöer ftnb aU
im O^oman. ©o 5. 35. tt^enn ber £)iplomQt bet alten 6d^ule, ©uftel äöallenBerg,

„Le Comte Auguste de Wallenberg, Chambellan et Ministre de . . . unb fo

toeiter, ^toei üieil^en öolt ftoläer Sitel" gu feinem 5ltta(i)6 fagt, bem f^ürften $aul

©e^ äu S'leufefe = ©effenl^eim, ber „bet iüngften ^fug^nb unferer !^exi" angel^ött:

„3i^re 5!}luttet ^at meine ßrjiel^ung gemotzt; ha^ toax hk gute ^^it, al§ mon
no(J§ im 6alon unb buri^ grauen etgogen tnutbe." £)bzx toenn er, im @nttt)urf,

tl§m öertraut, tr»o§ 2)ingelftebt nad^malg im 9?oman i^n !lügli(i§ öerfd^toeigen

läfet: „£)ie SSölfer tooHen fc^on lange nid^t§ mel^r öon un§ (ben 2)iplomaten)

tüiffen ; tüenn nun bie dürften erft anfongen, i^re ©efd^äfte felBft 3U machen, bann

®ut=3'lad^t unfere ganje $errlid^!eit." — @benfo ber ^JJloler: ,,'^aäi 6orneliu§,

Baulbaä) — ßanbfeer, fafl^ionable ^Raler in $pari§ unb ßonbon"; ©eropl^ine,

„bie leibenfc^aftlic^e Mnftlerin", Slrmgarb, „baS hjol^leräogene, fc^laue Söeltünb",

unb bereu SSoter, ber reii^e 35an!ier unb self-made man, „ein f(^li(i^ter, einfad^er

SSürger", ttiie er Bei ieber Gelegenheit tnieberl^olt — „ber §err ^ßrincipal", toie

er ft(^ naä) alter guter 6itte öon feinem ßomptoirperfonal nennen läfet
—

©elbftolä gegen 5lbelftolä, mit ber 2)eöife: „Time is money" unb ber @r!lärung

für ben heutigen äßeltfpruc^ „Ora et labora": „S)ie eine ^älftc ]^errf(i)t, inbem

fte Betet, bie anbere, inbem fte arBeitet." — „3lrBeite ic§ nic^t?" fragt ber ^ünft»

ler. „^0, \a, fo, fo," antwortet ber Kaufmann; „bie Seintoanb, toelc^e bie

beutfi^en 5Raler öerBrauc^en , reicht !^in, um bie gange beutfd^e §anbel§marine

mit ©egeltu(i§ ju öerfel^en." 6in 5Rann, ber ftd§ fiil^lt; „toaS ift SSilbung?"

ruft er au§. „2)a§ ftolje ^pflobetoort be§ 2:age§ — 75 "/o giuBilbung unb 25 "/o

9k(i^Bilbung."

2)a§ $proBlem ift bie ^ünftlerel^e. „@inc $rimabonna l^eiratl^et man ni(i§t."—
„SCßarum ni(^t?" — „Sängerinnen finb gre§!en; man Betounbert fte öon

Sßeitem, man Betet fte an, man lieBt fie meinetl^alBen Bi§ jum SCßa^nftnn.

SlBer :^eirat:^en? 9'lie!" . . . „Sie, 9lolanb, ber 5D^ann einer 6öngerin, ein

OueeU'ßonfort, ein <S(5§atten? UeBerall im ©enitio ftel^en? . .
."

1) 3)ie „Slmoaone" erf(ä^ien juetfi 1868.
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216er £){ngelftebt tou§te, ha% e§ anä) fe'^t glütfltd^e Mnfttete:^en cjiBt, felBft

hJenn bie ©äncjetin ntc^t eine „(SeBorene" tüat, eine öexlo^pte ©x-äfin au§

©d^ottlonb, tote 6emp^me, bte ^Inta^one, fonbetn ein einfaches Sürgermäbel au^

^rag, tote 3>eititt) ßu^et.

3floIanb uttb ©erapl^tne, ber ^Jloler unb bie Sättgettn, auf ber einett, ©uftel

SOßallenBerg unb Slrmgorb, ber öorne^me §etr unb ha^ S5an!ter§tö(^terletn, auf

ber anberen ©ette, bajtoifd^en, feinen 6egen fpenbenb, ^on§ ^nnxiä) trofft, ber

5!JliHionär au§ bem „ff" — fürtoal^r, e§ toürbe !ein üble§ 2;a6leau getoefen fein

äum ©(^lu§ be§ fünften 5l!te§. 2)0(j§ bie f^roge Beifeit gelaffen , oB 2)ingelftebt

öernto(i§t, e§ auf ber SÖiü^ue fo bor un§ l^injufteEen, toie e§ im Otomane ie|t öor

un§ fielet : biefer l^at burd^ feine ®enefi§ eine bramatifd^e SeBenbig!eit unb ftellen=

toeife fogar eine fcenifc^e 2lnf(^ouli(3^!eit getoonnen, bie je^t erft, feitbem ber

ßnttourf öorliegt, auf i^ren legten @runb jurütfgefül^rt toerben !onn.

^ür ha^ bramatifdje können inbeffen giBt „ba§ §au§ be§ ^arneöelbt"

öoHgültigeg ^eugni^. ^a§ ©tütf, öom 27. %pxxl 6i§ 31. ^fuli 1850 gef(i^rieBen.

«tai^te raf(3§ feinen Söeg üBer bk großen SSül^nen 3)eutf(i§lanb§. %m 20. Oc^

toBer 1850 Berichtet ^ingelftebt feinem ^reunbe SSogel üBer eine „fel§r günftig

ouSgefaHene ^orfteEung in 5[)re§ben", unb fenbet il^m 5ugleid§ ein @jemplar für

bie 6tabtt]§eater=£)irection in 9^ürnBerg. „@§ toirb mid^ freuen, toenn e§ boit

eBenfaE§ red^t Balb jur 5(uffül^rung gelangt. £)u !annft meine ©teile baBei öer=

treten, auä) ba§ naä) bortiger UeBung ju Bemeffenbe Honorar für mic§ einjie^^en

unb Brüberlic^ mit mir tl^eilen." 3lm 26. DctoBer on benfelBen: „UeBer bie i^iefige

(Stuttgarter) 5luffü!^rung toill i(j§ 2)ir eine Criginolcorrefponbenj fc^itfen; noi^

toerf^öotter toäre mir'§, toenn 3)u üBer bie 5Jtün(^ener eine folt^e Bröd^teft. 3)o

iä) bann toa^rfc§einlid§ felBft nad^ 5[Ründ§en gel^e, toerbe i(^ 2)ic^ enttoeber bortl^in

einlaben, ober bafür forgen, ha% ber „ßorrefponbcnt" gut Bebient fei. Sc§ toiH

unb Bebarf !eine ©eöatterBriefe, aBer perfönlid^e ^einbfelig!eiten , in ^ritifen

ma§!irt, toie hu be§ 2)re§bener ^ournaI§, mu§ id§ mir auf einem o^nel^in

f(^toierigen SCßege unb Bei ben erften ©d^ritten auf bemfelBen bod§ öom §al§ ju

Italien unb burd^ toa!§r!§eit§gemä^e S9eric§te gu Balanciren fud^en. UeBer

bie Sßiener 5luffül^rung l^alte ®i^ an ben Sloi)b .... ^aä) SBien gel^e id^

n d§ nid§t , in bie 3fieid^§3eitung am toenigften. — 2)u nac^ ©d^malMben ?

2)a§ toäre fd§eu§lid^; iä) toürbe 2)ir meinen Oäterlid§en glud§ (portofrei) nac§=

fenben."

2lm 9. SDecemBer gleid§fall§ an 33ogel: „5P^ein ©tüdf Brid§t fid§ SSal^n. 5lm

5. biefe§ toar e§ in ^Dflann^eim; DBerregiffeur S)üringer fd§reiBt mir, „e§ f)aBe

tiefften ©inbrudt gemad^t." ^n 5Jlünd§en, tool^in id§ morgen frü]§ ge^e, foll e§

am 15. ober 17. fein. SSon bort au§ toerbe id§ 2)ir öertraulid§ fd^reiBen . . .

5lm Beften toär'§, £)u !ftmft felBft, um ju fe^^en unb gefeiten ju toerben."

^ier nun Beginnt bie 3cit ber „5!Jlünd§ener S3t(berBogen", in toeld^en e§,

©. 15, l^eifet^):

„5Kttttoo(^, ben 18. December, ging bo§ ^ou§ beS '43atitcbelbt cnblid^ glüdltdö in ©cene.

©lürfUij^ : benn ber ©rfolg toax ein ed^ter, boHer, nid^t einmal butd^ ba^ 35ecre§cenbo be» ©tücfe§

beeinträchtigter, ber bie ftärljien Slccorbe im erften Slufäug anfd^Iägt. 2Bie biele @^3igonen fönnen

^) ajlünd^ener SBilberbogen. SJon f^rcnj ©ingelfiebt. SBerlin, ©ebrübcr 5poctcI. 1879.
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«inen fünften 2Ict fd^retben? 2Bte oft ift er ben .^erocn, ben ßtoffüern gcglüilt'? S!er bcre'^rtc

SJid^tcr tourbe bretmal gerufen unb erfd^ien mit lieBensteürbiger SJeretttoiEigfett, an ber linlen

^anb feine „3Jlutter", gi^äulein S)enfer, an ber redeten feine „^elbin", f^x&uUin ^axabbd, galant

tjorfü'^renb. S'iod^bcm ber 25orl)ang gefallen, gro^e ©ratulotiongcour auf ben 35rettern, unb bann

fibele ßnei^erei im „©tubenöoE" ber SKaler. 3Jtitternad^t toar longft öorüber, al§ mid^ tyreunb

^eid^lein jum 93at|rifd^en ^o\ geleitete. Slber id) War unb blieb nüd^tern, toie mir aud^ 1)'min

bin ßouliffen »eber ein tüd^tige§ flanonenficber nod^ eine trunlene ©iegerftimmung ge!ommen tcar.*

%hcx benno(5§ flocken bte folgenben Za^e in «Sau» unb SSrauS ba^in; „t(|

liefe miäi feietn unb ging bon ber einen §anb in hk anbete, au§ beut ©alon in

bic Kneipe, öont :^äu§Ii(i§en ^eerb pr feftlic^en Safel," unb am 31. 5S)ecember,

immer noii^ in ^Jlünd^en, erl^ielt er ein Don 5pfiftermeifter unteräeid^nete§ 6oBinet§=

fd^reifien, be§ Snl§olte§: „6eine ^iRajeftät ber ^önig, mein oEergnäbigfter ^err,

l^aBen unter bem l^eutigen Siäj ju entf(^liefeen gerul^t, hk Seitung be§ ^önigli^en

^oft!^eater§ ballier ^l^nen . . . ju üBertragen." 5lm 1 . ^Januar 1851 ful^r 3)ingcl=

ftebt, 3um legten 5Jtale, mä) Stuttgart l^eim. £)a§ erfte SSlatt be§ Xa^tbuä^z^

t3on 1851 ent:§ölt hk Söorte: „9'leuiai^r§gcf(^en!: ^nt^nbanj. 11 U^x frü^ öon

^mäi^r\. ^urje 9taft in 5lug§6urg. 35on 3—11 mä) Ulm. ©iner ber f(i§önften

%oge meineg Sel6en§;" unb am 3. Januar, „am 3:age ber ©rlöfung" , fd§rieb

er folgenbeg @ebi(3§t, toel(^e§ toir au§ bem '^a^la% mittl^eilen:

3Jleiner 3fenn^.

.g)arre noc^ ein fleineS SBeitd^en

2fn bem bumpfen, büftcrn §au§,

Unb lüie biefe SBintertieild^en

SCßieber blü^enb fd^lägft 2)u aui.

©ünftiger al§ ©c^ioabeni SBoben

SBirb ber ba^rifd^e 2)ir fein;

grifd^er Süfte freier Obem
ßabet bort ertoecfenb ein.

Sluferftc^'n, ja auferflel^en

Söirft jLu au§ bem engen ®rab,

jDa§ mit kämpfen unb mit 2ßef)en

^ier 2)ein Seben ringä umgab.

®rum ein SBeilc^en nod^ gebulbig,

Siebe§ Söeib, im alten .^au§.

23iel ift ba§ ©efd^icf 2)ir f(^ulbig,

Unb 3)ein ®atte 3at)lt eg au§.

Slad^ ber ^oefie hk ^rofa
;
ieboc§ eine t»on ^rol^finn unb freubigem SeBen§=

muf^ überf^rubelnbe : ^ingelftebt labt bie 6(^tt)efter feiner ätoeiten Butter,

ha^ alte treue §au§möBel ein, auii^ im neuen §eim gu 5Ründ^en il^re ©teile

tüieber ju üBernel^men. 6ie l^atte frül^er ft^on, ol§ ;^enn^ SDingelftebt, toäl^renb

ber ©aifon öon 1847 in Sonbon neue Sorbeeren erntete, bie ©teile ber ^au»*

frau äu ©tuttgart Vertreten, hk !leinen ^inber öer!^ätfd§elt unb bie „9ie!ruten"

^erangebilbet , nämli(5§ ^öi^in unb ©tubenmäbd^en . . . „iene ^nftlerin beft^t

f(^on meine ganje ^od§ad)tung, unb ©ie tüiffen, ha§ toitt toag l^eifeen." 2)ann

toar fie naä) Reffen äurüigelel^rt , in bie ftiKe, ldnbli(i§e §eimatl) unter ben

Moftermauern öon ^JlöHenbeif , bie 5Dingelftebt mit feinem 33ater, bem |>errn

^lofteröogt, in ben ^inberjal^ren fo manchmal Befut^t !§at. 3^r, unb bur(^ fie
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ben ©einen, tl^eilt er nun bk gro^e SleuigJeit mit, inbem er i^r ^ugleid^, bur(i^

bie ©(Säuberung ber SSer^ältniffe ßuft ju mad§en fud§t, mit nac^ 50flün(i§en ju

!ommen. Unb toenn Dingelftebt ftci§ ouf§ ^Bitten unb ©d^meic^eln öerlegte, ba

konnte getoi^ !ein ^er^ i!^m tüiberfte^en , am toenigften ba§ einer ölten Spante,

^ier ift ber S3rief:

^ä) ticgrüfee ©ie liebe Zanie, mit '^erjlicCicm 9ieuj;a^r§tounjdö unb mit einer je'^r, ]tl)t frol^en-

3laä)xiä)t, an tocldier ^fjxt treue ©eele ben leb^afteften Slntticil net)men wirb.

©eftern bin iä) bon 3Künd^en jurüdfe^rt unb stoar al§ Sfutenbant bc§ b ortigen

^oftl^eater§. Sf'^nen 3»fun^'^ t5"^eube unb ©lud ju fd^ilbern beriu(j^e i(| gar nid^t: »ijfen

©ie boä), toie ba§ orme 2Gßcib naä) einer (Srlbfung bon "^ier fid§ je'^nte. 6ine jold)e I)ätte i'^r

in ongene'^merer SGßeife aU burd^ meine neue ©tcQc nid^t toerben lönnen: biejelbe ift 1) feljr

glänsenb, toeil id^ ba^ gonje, grofee S^'^eater unter mir ^abe, unmittelbar unter bem ßönig ftel^e

unb tl^un !ann h)o§ ic^ »iE; fie ijl oud^ 2) fe'^r borf^eil^aft , »eil ic^ ein '^ö'^ereg ©el^alt als

l^ier, gefidierte 5penfion, UrnjugSloften u.
f. to. triege; fie ift enblic^ 3) fe'^r angene'^m, »eil

SDlünd^en eine reijenbe ©tobt ift, babei nid^t f^euer, mitten in ber SGßelt gelegen. 3" arbeiten

»irb e§ freilid^ geben, mand^e§ au§jujte'^en auä)] inbe^ ba§ 3«^ ift ber ^Jlülie toerf^. ©obalb

idö meinen 3lbfd^ieb l)ier erl^alten l)abe, breche id^ auf, toa'^rjd^einlidö fd^on in öier SBod^en.

Senn^ mit ben Äinbern folgt ju ©eorgii im 2l:t)ril. — ®ott toirb feinen ©egen 8U bem neue»

Seben geben, weld^cS »ir bort beginnen »erben!

5)afe id^ an ©ie bie 9iad^rid§t fd^idfe ftatt an ben SUater ober an 3luguften, benen ©ie
biefelbe jebod^ gleid^ mitf^eilen »erben, ^at feinen* befonberen ®runb.

^ä) fteüe nämlic^ an ©ie nun bie »ieber'^olte Sitte unb Srage, ob ©ie nid^t ju un§

jurüdffeljren »oUen, bürfcn, lönnen? 3c^ fprei^e 3^t)nen nid^t batoon, »ie lieb bie§ un§ ))er|önlid^

fein »ürbe, laffen ©ie mid^ bielmc'^r barouf t)intoeijen, ba^ © i e e§ in 2Jiünd^en unenblic^ bcffer

bei un§ finben, ol§ in ©tuttgart. 2Bir müßten bort ein <^au§ mad^en, beffen gü^rung Senn^,.

bie »ieber Söeltbame »erben mu§, S^nen unbebingt in bie <^änbe legt; ©ie »erben mitten in

einen luiligen, ^iröc^tigen ßrei§ treten, ber Sf^nen Ünter'^altung bieten »irb, nic^t bloS Slrbeit,

©infamfeit, ©orge. Unferc ^Reifen l)ören auf, alfo aud^ 3^t)re Söerlaffen'^eit. — ÜJlünc^en '^at

S'^nen auf ber ©urdireife gefaßen, eg »irb al§ 5lufentl)alt 3^nen nod^ beffer be'^agen — bom

ba^ri|d)cn SBier nid^t gu reben, bon grönjd^en, ^tUa unb SQBißi auct) nid^t, bie S'^nen je^t fd^on

unenblid^ me'^r 3^reube ol§ Saft mad^en »erben, bon meinem Sl'^eatcr aud^ nid^t, gegen »eld^eg

ba§ l)iefige eine §ütte ift. gür l^eifee ©ommermonate "^aben ©ie ba§ ba^rifd^c ^od^lonb in ber

5'iä'^e, ba§ »ir in oUen feinen 9iei3en lennen lernen, befud^en, genießen »erben. — ßaffen ©ic^

fid^ öerfü'^ren, liebe Saute; beulen ©ie nid^t blo§ an bie 3Jloma, für bereu ^^tQi ©ie ja bort

»o'^l bie redete ^anb finben »erben, beulen ©ie bielme'^r junöd^ji an 3^r Seben, an ^^xe 3"=

fünft, bie ©ie mir bertrauen§boE an'^eimfteüen bürfen, unb ein bi§d^en an un§, bie »ir, in ber

neuen Sage, bei jeber 2Gßenbung ©ie bermiffen unb bebürfen »erben. 3Gßenn ©ie irgenb fönnen,

fo befd^»öre id^ ©ie, meiner ©inlabung m folgen, unb 3»ar fo balb aU möglid^, et»an 6nbe

ajiärj, bamit ©ie meiner ^rau bei ber 3Jlobilma(^ung be^ |)aufe§ f)ilfreic^e ^anb leijlen. 3d^.

»erbe faum »ieber bon 2Jlünd^en fort fönnen, um fie ju Ijolen: eine furchtbare SJiaffe üon ®es

fd^äften »artet bort auf mic^ , unb in ber erften S^it »erbe id^ für SDßeib unb ßinb nic^t auf

ber SBclt fein. Ueberlegen ©ie ftd^, id^ bitte bringenb barum, bie ©ad^e genau unb fagen ©ie

red^t balb mir SBefd^eib: fönnen ©ie nidE)t — »ag id^ inbefe nid^t anne'^mcn mag — \o müfete

iä) in ^Jlünd^en für eine frembe ©teHbertreterin forgen. 9)Zein ganjeS .g)au§ aber erwartet unb

red^net auf ©ieü —
5^eueä »etfe id^ nid^t§ "^injUäufügen : Stella unb grana fpielen unter il)rem eijrifibaum,.

aßitti fd^läft mit ber U'^r ein, »elc^e er feiner 9iana (Caroline) befd^eert l)at. — ^äf »ar »ieber

auf gl^rifiabenb fern bon §au§, aber »ir l^aben gcftern Slbenb ba§ Sßerfäumte nad^ge^olt unlv

cinanber fd^ön befd^enft. ^f)x Xeüex liebe %ante, bleibt leer big jum nöd^ften ^di)x.

^eralid^fte @rü§e an bie Unfrigen; fagen ©ie bem 2llten: ber ©o'^n, auf »eld^en er am
toenigften geljalten, »erbe i^^m om meiften ß^re unb g'^eube machen!

©tuttgart 4. ^an. 51. t^ronj 2)ingelflebt m/p.
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«Berlin, «mitte Sl^ril.

6ine l^iftoriyc^e SSegefien'^eit öoEjog fid§ am 29. 5Jlör3 auf bem Sel^rter IBal^nl^ofc

äu SSetlin, aU f^rütft SBigtnard naä) feinem 9tüiitritte in§ 5ßriöatle6en bie 9leic^§^aut)tftabt

öerlie^, um fic^ na^ f^^^iebtic^Srul^e ju begeben. 5lt§ ob bie S)anfbar!eit be§ beutjd^en

S3oI!e§ für bie unau§(öfrf)lic§en 33erbienfte, bie f^ürft 33i§mardE um fein SSatexlanb fi(^

ertoorben ^at, in einem ]§o(^bebeutfamen 3lcte jufommengefa^t merben lönnte, liel^

bie t)au))tftäbtif(^e SSeöölIetung i^ren ©tim^af^ien für ben @taat§mann, beffen Söirfen

unb ©(Raffen in golbenen ßettern in ben 3lnnalen ber 2öeltgefd§id§te öer^eic^net

fte^t , berebteften 2lu§bruc£. ©inb .^aifer SOßit^elm I. unb .^aifer f^^iebric^ , bie S3e=

grünbex ber beutfc^en @in|eit, öom 2obe abberufen toorben, fo meiten bie beiben

3Jlänner, toeld^e an bem großen 3Gßer!e ber nationalen Söiebererftel^ung in !^erüor=

ragenbfter äßeife mitmirften: f^ürft 33i§mar(f unb ®raf 5JtoltIe, glürflidiermeife nod^

unter un8, aUein fie finb bon bem ©(j§au|)Ia|e abgetreten, auf bem meltgefd§id§tUd§e

Xi)atm 5u t)erric£)ten i^nen befc£)ieben mar.

2Sm ©egenfa^e pr ^elbenöereJirung St^omaS 6arlt)le'§ möchten mir jeboi^ baran

feftge^atten toiffen, ba^ felbft bie größten Männer einer 9lation nur beren eigene

Xüj^tigfeit miberf^iegeln
, fo ha^ bo§ beutf($e S3olf, mel($e§ im Mre 1870—71

äugleid) mit feiner £)|)fermilligfeit auäi feinen inneren Söerf^ an ben Sag legte, nur

fic^ felbft geel)rt tjat, al§ e§ bem f^ürften S3i§marcf beim Slbfc^iebe in ergreifenber

Söeife feine (5r!enntti(^!eit beJunbete. SBer, mie ber ©d^reiber biefer S^^^^^, <^^ jenem

benfiDÜrbigen Sfuliabenbe beg Sfa'^reS 1870 ben :patriotifd^en ©cenen beiwol^nte, bie

fic^ bama(§ bor bem 5|3alai§ be§ Äönig§ Söill^elm, bor ben ^Jlinifterien ber 5lu§=

toärtigen Slngelegen'^eiten unb be§ ^riege§ abfbielten, at§ bem Könige fomie feinen

treueften Stat^gebern , bem (Srafen öon SSismardE unb bem Ärieg§minifter öon 9loon,

in ent!^ufiaftif(i)er äöeife pgeiubelt würbe, befi^t ben ^a^ftab für bie SBeurt-^eitung

be§ 5tbf(i)iebe§ bom 29. ^äx^ 1890. ©o barf benn öon einem 2lugen= unb €)^xm=

äeugen biefe§ 2lbf(^iebe§ auf bem Sa'^ntiofe felbft — bie Vorgänge in ben ©trafen
bilbeten nur bie ©inleitung ber ^au)}tbegeben!§eit — berfid^ert toerben, ba| bie fran=

äöfifd)en SSlätter nid^t übertrieben, bie in i'^ren SBerid^ten ^erbor'^oben, ba^ ?le]§nlid§e§

in IBerlin nod^ nid^t erlebt morben fei. S)ie l^auptftäbtifd^e SSebölferung moEte feinen

^toeifel über i^re äöerf^fd^ä^ung be§ dürften 3Si§marcE befte:^en laffen. S)ie Öefinnungen,

meldte fid^ getoifferma^en mit elementarer ©emalt an jenem benlmürbigen Sage Iunb=

gaben, bieten aber au^ bie boKe Sürgfc^aft, ba^ be§ früheren 9teid^§tanäler§ SluSf^rud^

in SSejug auf bie f^urc^tlofigfeit ber 2)eutf(^en in boltem 5Jla^e bered^tigt ift. ^tlid^t

bon bangen S^eifeln zeigten fid^ bie jl'^eilnelimer an jenen ^unbgebungen banibarer

©^mipaf^ie ergriffen; bietmelir gelangte aud§ ba§ bered^tigte ©elbftbertrauen eines in

harter ©d^ule erjogenen, burd^ bebeutfame Sebengerfal)rungen gereiften SSolfeS jum
d^aralteriftifd^en 9lu§bru(Ie.

S)eutfd6e Munfafd^ou. XVI, 8. 20
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S)a| bte äöiberjac^et S)eutf(^lanb§, bie jcbeö :polit{|d§e ©reigni^ in t^rem ©innc
beuten, fid§ Beeilten, ben ^tüdtritt be§ gütften 23t§mar(! al§ ein ©tjmptom für ben

Betoorfteljenben 3iiyfl"^^pnBrud§ be§ euro^äifd^en i^rieben§16ünbniffe§ , ber SxiipelaEiQnj

äu be^eici^nen, !ann nic^t überrayd^en. ^n \olä)tn gäüen ^eigt fid§ eben am beut»

lid^ften, toie unbequem unb öerfia^t bieje§ 33ünbni^ atten Störenjrieben in 6ut:o|)a ift.

Um yo empftnblic^er mu^ bal^er bie @nttöuj(i)ung biefer Elemente fein, tt)enn fte nun=

mzf)x ber Üeberäeugung fici^ nic§t öerjd^tie^en lönnen, bafe bie gtiebenS^olitif , mläjt
ben ßern ber ^Ittianaöerträge S)eutfd§lanb§ mit S^taüen unb Defterrei(^=Ungarn Bilbet,

auä) in Sutunjt ma^gebenb bleiben foE. '^t^alb tourbe aud^ in bem Srlaffe, in

toeld^em Äaifer SBil^elm 11. ba§ S)emi|[ion§ge|ud^ be§ dürften S3i§marcE gene'^migt,

öor Slttem ber ^inweiS mit ©enugt^uung begrübt, in toeldiem bie SSerfii^erung , ben

^rieben nac§ Gräften 3U toal^ren, öon 9teuem entl^alten ift. (5§ l^ei^t bafelbft: „Söa§

©ie für 5preu^en unb S)eutf(i)Ianb gett)ir!t unb erreicht l^aben, toa§ ©ie meinem .^aufe,

meinen 35orfa|ren unb mir getoefen finb, mirb mir unb bem bcutfd^en 2}oI!e in ban!=

barer, unücrgänglid^er Erinnerung bleiben. ?lber aud^ im ?lu§Ianbe toirb ^l^rer toeifen

unb t^atträftigen ^^riebenSpoIitif , hit iä) aud^ fünftig au§ öoEer Ueber^eugung jur

ülid^tfd^nur meineg .^anbelnS ju mad^en entfdfjloffen bin, atte Qdi mit ru^möoEer
5lnerlennung gebadf)t njerben."

Sa bie ^auDiniftifd^en Organe in x^xantxziä), fomie bie ^anflatoiftifc^en S3Iätter

in Slu^lanb nid^t ermangelten, oEer 3Belt ju öerMnbigen, ber öon i!§nen bem ^aifer

äöil^elm IL jugefd^riebene ungeftüme S^atenbrang fönnte ben nunmehr fetne§ beften

9tatl)geber§ in ber auStnärtigen ^politif entbel^renben ©ouöerän ju triegerifd^en Slbenteuern

öerleiten, fo barf im 3ufammen]^ange mit ben mitget^eilten 3lbfc^ieb§morten an ben

frü'^eren 9ieic^§fanäler auf 'bie feierliche SSertJflid^tung l^ingemiefen merben, bie J?aifer

2ßii:§elm II. nad§ feiner Sltironbefteigung in ber ji^ronrebe jur Eröffnung be§ beutfd^en

9leid^§tageg freitoiEig übernommen l)at. 5Diefe bebeutfamen, felbft bie äag^afteften

®cmütl)er beru^igenben SBorte lauten : „Sn ber au§märtigen ^olitif bin id^ entfdt)loffen,

f^rieben ju l^alten mit S^ebermann, fo öiel an mir liegt. 9Jteine Siebe jum beutfd^en

^eere unb meine ©teEung äu bemfelben toerben mid£) niemals in SJerfuc^ung fü'^ren,

bem fianbe bie SBol^ltl^aten be§ ^rieben§ äu öerfümmern, Wenn ber ^rieg nict)t eine

burd^ ben Eingriff auf ba§ 9ieid^ ober beffen S5erbünbete un§ aufgebrungene 5lotl^=

tt)enbig!eit ift. tlnfer .^eer foE ung ben ^rieben fid^ern unb , menn er un§ bennod§

gebrod^en mirb, im ©taube fein, i^n mit 6l)ren ju er!äm|)fen. ®a§ wirb e§ mit

@otte§ |)ülfe öermogen nac^ ber ©tär!e, bie e§ burd^ ba§ tjon ^{)nen einmütliig be=

fd^loffene jüngfte SBe^rgefe^ erl^alten l^at. S)iefe ©törfe ju 5lngriffs!riegen p benu|en,

liegt meinem ^er^en fern. S)eutfd§lanb bebarf meber neuen Ärieg§rul|me§ nod§ irgenb

toeld^er Eroberungen, noc^bem e§ fxä) bie 33ered§tigung , ol§ einige unb unob!^ängige

Station 3U befteljen, enbgüttig erläm^ft l§at,"

„Ein ßaifertoort foE man nidf)t bre'^en noc^ beuteln" — fo ba^ aEe f^reunbe

bc§ euro^äifd^en f^^iebenS, infofern S)eutfd^lanb in S3etradf)t tommt, ber 3ii^iinft um
fo ruT^iger entgegenfel^en fönnen, al§ bie öom Äaifer SBill^elm IL in großem ©tile

geplanten fociaten Sfleformen bie 5lufred^terl)altung be§ europäifdt)en 3^rieben§ ^ur erften

SSorau§fe|ung ^aben. Siiejenigen, toeld^e bem beutfd^en ßaifer bel)uf§ ^fi^refü^rung

ber öffentlid^en 5Jleinung gefliffenttid^ !riegerifdf)e Seftrebungen pfd^reiben, laffen fid^

benn audC) felbft boii nid^t gerabe lauteren tactifi^en Erwägungen leiten. 3tft in bem

öerbünbeten Defteneid^ = Ungarn fogleid^ nadf) bem Mcftritte be§ i^ürften S3i§maril

beutlid^ ernannt toorben, ba| biefe§ Ereignis tro^ feiner politifc£)en 2;ragtoeite feine§=

it)eg§ im friegerifdf)en ©inne aufgefaßt Werben bürfte, fo ift biefelbe wol|lbered§tigte

5Reinung auc^ in ben ma^gebenben Greifen Stalien§ jur öoEen Geltung gelangt,

^flid^t berl^e^lt Werben barf , ba^ , Wie in 3?talien feit geraumer 3eit i>ie f^ranjofen»

freunbe bemül^t finb, an ber SripelaEian^ ju rütteln, aud^ ber jüngfte 5lnla| ju fold^en

35erfud§en benu|t werben foEte. 2ßiE bie weit überwiegenbe ^Jlel^rl^eit ber itolienifd^en

S5eööllerung ba§ euro^äifd^e griebenSbünbni^ erlialten fe'^en, fo ri(|tet fid§ ber 9lnfturm

ber Weniger ja^lreid^en al§ geräufd^boEen äöiberfadCjer in§befonbere gegen ben leitenben
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©toatSmann, ben ßonfeiljjrdftbenten ßriS^ji. aSitb btefer nun oud^ mit 9lei^t feinet

2ü(f)tigfeit unb 3itöerlätfigleit wegen öom gürften SSigmarrf al§ Staatsmann unb
|jerfönlidj)ex greunb :§0(f)gefd§ä^t

,
jo öerBürgt bocf) gerabe ba§ SSeröleiöen 6ri§^i'§ in

feiner leitenben (Stellung, fohjie al§ ^inifter beö SluStoärtigen, ba^, mie in S)eutfd^=

ianb unb £)efterreid§ = Ungarn , au(^ in Sftalien eine ausgeprägte S^riebenSpoIitif nad^

wie bor bie ütic^tfd^nur bilben foH. S)a^ parlamentarifd^e ©c^maräfe^er ben burd^

liberale 3)iffibenten unter ber f^ü^tung 5ticotera'S ^erbeipfü'^renben Sturj be§ gegen«

toärtigen italienifd^en ßonfeilpröfibenten prop'^ejeien, änbert an ber frieblic^en Situation

um fo weniger, als längft befannt ift, ba^, felbft Wenn 5licotera wiber ©rwarten in

abfeparer 3eit berufen fein foEte, bie ßeitung ber ©taatSgefd^äfte ju übernel^men, ber

6'^araEter ber StripelaÜiana nicl)t im geringften abgefd§Wä^t werben würbe, ^ur bie

f^ran^ofenfreunbe wären um eine (änttäuf^ung reii^er. ^n biefem 3ufammenl^ange

barf auc^ betont Werben, ba^ diejenigen irren, Wel(i)e bem euroipäifd^en f^riebenS»

bünbniffe eine lebiglid^ bt)noftif(f)e SBebeutung beimeffen. SSielmel^r entfprid^t e§ p=
gleid§ auc^ in bottem ^Ula^e ben ßcbenSintereffen ber betl^eiligten (Staaten unb 33ölfer.

hieraus erflärt fid^ ber ^a^, mit Weldiem bie Sripelattianj, ber fetbft aEe 3lngrip=

beftrebungen fern liegen, öon ben (Segnern bebad^t Wirb, fo ba^ jebeS geringfügige

©^mptom, baS auf eine beöorftel^enbe ©törung beS 35ünbniffe§ fd^lie^en laffen !önnte,

3U einer ^aupt= unb ©taatSaction aufgebaufd^t Wirb.

S3ebürfte eS aber nod^ eines weiteren iöeWeifeS für bie Sl^atfad^e, ba^ Äaifer

Söil^elm II. feine unaweifell^aft frieblid^e (Sefinnung aud^ in Sßerfen beS f^riebenS

3um 3luSbru(ie bringen wiH, fo brandet nur auf bie am 29. Wäx^ b. ^. gefd^loffene

^Berliner 2lrbeiterfd^u^ = ßonferenj l^ingewiefen 3U Werben, ©elbft S)iejenigen, Weld^e

in i:§rer ©fepfis fo weit gelten, ba^ fie baS öon ber ßonferena erhielte ©rgebni^ für

bebeutungSloS erad^ten, muffen jugeftel^en, ba§ bie Einberufung ber ßonferenä bon
einer burd^auS friebfertigen ©efinnung öoügültigeS B^ugni^ oblegte, unb ba^ eine

S5erWirtlid§ung fold^er ©ocialreformen felbft in befd^eibenem ^Ula^ftabe, Wenn überhaupt,

nur in tiefem SBeltfrieben möglid^ ift. 2öie d^aratteriftifct) erfd^einen in biefer ^infid^t

bie SSorgänge, bie fic^ nad£) ber Unterseid^nung beS (Sd^lu^protocottS ber S3erliner

ßonferenä abfpielten! ©ämmtUd^e S)elegirte äottten ber ^Infprad^e beS S5orfi^enben,

beS preu§ifd()en .^anbelSminifterS öon 33erlepfd§, ^Beifall, als eineS ber üon ber gonferenj

erhielten ßrgebniffe bal^in formulirt Würbe, bo^ eine (Srunblage gefunben Wäre, auf

Weldljer ber @ebanfe, ber arbeitenben ßlaffe in ben inbuftrieEen ©taaten (Suropa'S

einen erl^öl^ten ©d§u^, eine größere ©id^erung i'^rer materieEen, p'^tififdien, moralifd^en

unb inteHectueEen Gräfte ju gewäl^ren, fortleben unb weiter auSgeftattet werben fönne.

^id)i minber würbe in ber ^Infprad^e :^eröorgef)oben , Wie bie S^eftfteEung gelungen

fei, ba| e§ ein^eitlidlie internationale ©efid^tSpunlte gebe, na(^ benen bie ßöfung

ber i^rage beS 2lrbeiterfd§u^eS bon ben Oiegierungen ber einzelnen Sauber inS Singe

gefaxt werben fönne, natürlid^ unter SSerüdtfid^tigung ber eigenf^ümlidEien SJer'^ält»

niffe i:^reS ßanbeS. greilid^ öerl^e^te ber S5orfi|enbe ber ßonferenj anbererfeitS

nii^t bie ©c^wierigfeiten, bie in SSetrad^t fommenben i^ragen beS ©dl)u^eS ber Strbeit

burd^ bereu öefdl)ränlung nad^ 3lrt, 3fit ""^ 2)auer aud^ nur öon einem etnl|eitli($en

^efi^tSpunlte auS äu betrad^ten. ©id^erlid^ fprad§ bann ber englifd^e S5ertreter, (Sir

Sol)n ®orft, äugleidf) aEen übrigen S)elegirten auS bem ^erjen, alS er baS erfreulid^c

ErgebniB ber SSerliner gonferena ba^in äufammenfa^te , ba^ biefe 3ufammen!unft

l^offentlid^ nid^t bie le^te fein, unb ba^ man \iä) fpäter nur mit 2)an!barfeit ber

3jnitiatiöe beS ^aiferS SBil^elm II. erinnern werbe, wenn ^JtiEionen öon Äinbern

bem ©tenb entzogen unb ebenfo öiele grauen bem l^öuSlid^en Seben wiebergegeben

fein würben. S)ie ©olibarität ber S)elegirten ber öerfd^iebenen ©taaten War aud^

bereits am Slbenbe öorl^er pm erfreulidf)en SluSbrurfc gelangt, als unter Slnberen ber

Sßertreter 2)änemarfS, Sietgen, unb berjenige f^ranfreid^S, 2^uleS ©imon, bie menfc^en=

freunbli(^en SSeftrebungen ber berliner ßonferenj in ben S3orbergrunb rüdten. ^ux
Utopiften fönnen wä'^nen, ha% burd§ biefelbe aEe politifd^en @egenfä|e auS ber äöelt

gebradjt Werben fönnten ; immerl^in bleibt aber bie jL'^atfad^e beftetien , ba^ eS au|er

20*



308 S)eutfd^c JRunbf^au.

ben ®egen|d|cn im SeÖen ber fSblUt auä) öerjö^nenbe , fitnbenbe Elemente gibt, unb
ba^ beren Pflege unb 2lu§geftaltung toieberum ber Siütlijation , ben Sßerfen beg

griebenS bient. 5Jlögen aud§ bie öoI!Stt)irt^f(^aftlt(^en 3lutorttäten in überjeugenber

Söeifc üarlegen, ba^ eine internationale Siegelung ber ^IrbeitSjeit ber @rtt)ad§jenen im
^inblitfe auf bie SSerjd^ieben'^eiten ber ^probuction, be§ ÄIima§ u.

f. to. unmöglid^

ift , fo erfd^eint bod§ nid^t au§gef(^Ioffen , ba| in SSe^ug auf bie Siegelung ber 5ltbeit

in Jßergtoerfen
,

fott)ie ber Äinber- unb grauenarbeit banJenStoertl^e 9teformen erhielt

toerben. 5Jlan brandet nur an bie in ßmile ^ola'S 9toman „ß^erminal" gefd^ilberten

3JliMtänbe im Sergbau ju erinnern — bon ©adiberftänbigen tourbe beim ©rfd^einen

biefeS „©ittenroman§" bie Sreue mand^er ©d^ilberung jugegeben — um ju geigen,

ba^ e§ fic^ bei ben geplanten SHeformen beg Slrbeiterfd^u^eS nii^t ettoa um ein fpecietteS

3^ntereffe S)eutfdölanb§ Iianbelt.

S)ie 5(rbeiten ber 33erliner Slrbeiterfd^u^-ßonfereuä merben unjtDeifell^aft junöd^ft

in ber SSortage jid^ frudf)tbar ertoeifen, meldte bem auf ben 6. 'üJlai einberufenen beut»

fd^en 9teid§§tag in ber beborftetienben ober einer fpöteren Seffion unterbreitet toerben

joE. S)er neue gieid^Slanaler öon ßapribi, ber in iparlamentarifdCien SSerl^öItniffen

bereits mo^leifal^ren unb bon ber 3^^* '^ß^» ^^ tt)eld§er er mit ber Seitung ber 3lbmi=

ralität betraut toar, toegen feiner ^Pflichttreue unb feine§ @ntgegenfommen§ attgemein

gefd^ä^t ift, toirb in einer ber erften ©effionen be§ beutfc^en 9teic^§tag§ aud^ @elegenl)eit

^aben, eine neue coIoniaIt>oIitifd^e fotoie bie militärifdf)en 33ortagen p öertreten, meldte

legieren unter 2Inberem eine mefenttic^e SSerftörfung ber f^fli^a^titterie beäioedfen. 3»n

ber ©i^ung be§ |jreufeifd^en Slbgeorbneten'^aufeS bom 15. ^l^jril enttoidfelte ber neue

gieid^Sfanäler unb ^Jlinifter^jräfibent feine allgemeine Sluffaffung ber ßage. ®r liel^

ber Üeberjeugung Sluebrucf, ta^ ba§ ©ebäube, ba§ unter ber l^erborragenben 9Jtit*

mirJung be§ gfürften SSiSmarcf, feiner genialen ßraft, feines eifernen SBiHenS, feiner

tiefen SBaterlanbSliebe entftanben, feft genug gegrünbet unb gefügt ift, um aud^, menn
feine ftü^enbe |)anb fel^lt, Söinb unb Söetter toiberftel^en 3U !önnen. ;3ft an biefer

©teile ftetS bon ^^leuem barauf l^ingetoiefen morben , ba^ ba§ ©taatStool^l burdC) oben

^artei^mift nid^t gel^inbert toerben !ann, fo burfte in ber Siebe be§ 9teidb§Ianäler§ ber=

jenige Xl^eil mit befonberer @enugtl)uung begrübt toetben, in toeld^em l^erborgel^oben

würbe, ba^ bie Slegierung ba§ @ute nelimen mürbe, öon mo unb burd^ toen e§ aud^

fomme, unb ba^ biefem @uten f^olge gegeben merben foEe, menn bie§ mit bem @taat§=

rool^le bereinbar märe.

Söa§ bie auStoörtige ^oliti! betrifft, fo liegen bereits autl^entifd^e ^unbgebungen
beS äugleidf) mit ber Seitung be§ 9JlinifteriumS beS SluStoärtigen betrauten neuen beutfdfjen

giei(i)§!anäler§ Uor, auS benen erl^eEt, ba^ baS 35ünbni| S)cutfd^Ianb§ mit Sitalien

unb £)efterreid)--llngarn aud§ in ^^^^iii^ft i'ie ficf)ere ©runblage ber auSmärtigen ^oliti!

S)eutfc^tanbS bilben mirb. S)ie ©(^reiben, toeld^e ©eneral öon ßapribi an bie leitenben

©taatSmänner ber berbünbeten 5!Jionardf)ien, an SriSpi unb ben trafen ßaIno!t), ge«

rid^tet ^at, laffen über bie l^er^lid^en §öeäiel)ungen ^mifd^en S)eutfc§Ianb, Oefterreid^»

Ungarn unb Italien aud§ nid^t ben geringften S^eifel beftel^en. Söie fe^r biefeS

SünbniB ber 2lufred^terl)altung beS i^nebenS bienen folt, er^ettt aud§ barauS, ba^ bie

bem italienifd§en ßonfeilpröfibenten nal^efte^enben Organe einftimmig berfii^ern, bie

5Lri|)elaEianä merbe !einesmeg§ freunbnad^barlid^e SSe^iel^ungen i^talienS ju g^ranfreid^

ber^inbern. Gegenüber ben SSerfud^en eines SL'^eilS ber fran^öfifd^en 5preffe, bie 5]ßolitif

ßriSbi'S als eine agreffibe baräufteüen, barf aud^ auf ben 3lct internationaler ^öflid^«

feit l^ingetoiefen merben , Welcher fogleid^ nadE) bem SSefanntmerben ber Slbfid^t beS

^ßräfibenten ber franjöfifd^en Siebublü, bei @elegenl)eit feiner neuen 9iunbreife fid^ in

ber ^ai)t ber italienifdien ©renje aufzuhalten, befd^loffen morben ift. ©in italienifd^eS

(Befc^maber begrüßte bei biefem Slnlaffe ^errn ßarnot, ein 3lct ber italienifd^en

Stegierung, toelc^er nid^t berfel^lt ^at, auf bie ma§gebenben Greife in f^ranfreidfi ben

günftigften ßinbrucE äu mad§en. S)ie au§ ^princib Uebelwottenben werben aEerbingS

oud^ burd^ fold^e frieblid^e SSorgänge nid§t eines 35efferen belel^rt Werben.
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5)0^ e§ fi«^ in ber %^ai in ben Betrachtungen btclet ©c^toarafe'^er auf bem @e=

Biete ber auStoärtigen ^olitif um einen grunbfä^ti(j^en 5pejfimi§mu§ l^anbett, ergibt

ftd§ aud§ au§ ber f^üüe ööüig grunblofer ^erüd^te, bie fic^ an bie ßrje^ung beö

f^iirften SSi^marcf burc§ einen ©enerol fnü^ften. (5in X^ieit ber auStoörtigen treffe

tjermed^felte offenbar ben an ftrenge 5pfIid§terfüEung unb S)i§ci^Iin gettiö^nten, äugleid;

im parlamentarifc^en S5erfe^r bewä^^rten ^jreu^ifc^en ©enerat mit eigenen Lüftern.

SSeinal^e ^ätte man glauben fönnen, ba^ jenen Organen bie fprid^toörtüd^en cosas di

Espaua öorfd^mebten, welche gerabe in biefen Sagen burc^ ba§ an ein ^pronunciamiento

üntüngenbe 9tunbfd^reiben bee @eneraB unb ©enator§ S)aban babei mieber in§ ®e=

bäc^tni^ gerufen tourben. 3)utc^ rafd^eS unb energif(i)e§ Eingreifen l§at ba§ 3)linifterium

©agafta ^toar bie augenblirflid^e ®efai)r befeitigt unb ber militärifd^en S)i§ciplin Stiftung

Derjc^afft; ba jebod^ ©eneral S)aban jugteii^ ^itglieb be§ ©enate§ i[t, ttjurbe bie

^ngetegent)eit anä) 3U einer |)arlamentarifd§en Streitfrage aufgebaufc^t , weld^e in

Spanien ba§ gefammte öffentUd^e Sfntereffe in 3lnfprud§ na!§m. ©eneral S)aban, ber

al§ einer ber S^eitnel^mer am ^ronuuciamiento bon ©agunt 3u fünften ber 3öieber=

l^erftettung ber 5Jlonarc§ie unter 3llfon§ XII. fid^ auf feine rotialiftifd^e ©efinnung

beruft, forberte in bem ertoäl^nten Otunbfd^reiben bie übrigen generale auf, gegenüber

€iner Stetige Don 3Jor(agen be§ 2Jlinifterium§ ©tettung ju nel^men. ©o be!ämpfte er

bie Slbänberung ber 9tegierung§gett)alten in ben (Kolonien, bie ?lufl§ebung ber bafetbft

befte^enben ©eneralcapitanate, bie 5ßeränberung beS SruppenbeftanbeS in ben Kolonien

tj. f. m. .^ätte ßJeneral ©aban feinen aöiberfprud^ gegen biefe Söorlagen im ©enatc

äur Geltung gebrad^t, fo toürbe bagegen fid§erlid§ nid^t§ einjumenben gewefen fein. S)er

<SJeneral forberte aber mit ftaren SBorten äu einem formetten ^rotefte ouf, inbem er

betonte, ba^ Siejenigen, metd^e fraft be§ @efe^e§ mit einem öffentlid^en ßl^arafter be=

fteibet mären, ber gefd^äbigt merben mürbe, fattS bie ^täne ber ülegierung 3ur ?tu§=

jü^rung gelangten, im .^inbtirf auf bie in '^ntün\t für ba§ ßanb unb bie ©tärfe be§

^eer§ ju befürd^tenben Solgen nid^t rul^ig bleiben fönnten. 5lod^ entfd^iebcner rid^tetc

fid^ ba§ 9lunbfdireiben beg (SeneralS 2)aban gegen anbere bon ber 9legierung in ben

Kolonien geplante 9teformen, burd^ toeld^e ber ßibilgetoalt ein ma^gebenber ©influ^

^efidtiert merben fott. ^ier forberte ber Urheber be§ 9lunbfd§reiben§ an bie ©enerate

biefe birect jur 5luflel§nung auf, inbem er ]§erborl§ob, ba^ (Generale bon anerlannter,

burd^ langiä^rige S)ienfte ermorbenen Urtl^cilgfä^igleit fid§ nid§t ben S3efe!§len bon

^Jlännem fügen merben, beren Sßebeutung in ben meiften fräßen eine fe!§r geringe ober

gar feine ©emäl^r für bie großen Söerantroortlid^feiten bieten fönne, bie mit ben l^ö^eren

^egierunggfteEen in ben überfeeifd§en S3efi|ungen berbunben finb. 2)urd§ bie gegen

ben ©eneral 2)aban megen feine§ kunbfc^reiben§ berl^ängte S)i§ciplinarftrafe fpi^te fid^

bie ?lngelegen!^eit fogleid| aud^ äu einem parlamentarifd^en Sonflicte ju, in meld^em

bie Dppofition !§eftig ben ©tanbpunÜ ber 3tegierung befämpfte. SSebenftid^er erfd^einen

mu^, ba^ eine Slnjal^l (Senerate ba§ SSer^alten beS ©eneralS S)aban, abgefel^en bon

ber conftitutionellen ^rage felbft, ob ein 5)litglieb beS ©enatS o'^ne ^Befragen biefer

parlamentarifct)en Äörperfd^aft biSciplinarifd) beftraft merben fönnte, bollftänbig billigte,

©eneral ©aljebo 3. 33. ergriff in einem fpanifd^en SSlatte für ©eneral S)aban burd^auS

ipartei, morauf bie 9tegierung ba§ SSerfa'^ren gegen i^n einleiten tie^. 2)ie "heftigen

parlamentarifd^en ©cenen, bie fid^ in ben Kammern obfpielten, finb ebenfalls bon

ftimptomatifd^er Sebeutung. 3lnbererfeit§ mu§ äugeftanben merben, ba^ ©agafta bie

3ügel ber 9tegierung biSl^er nid^t au§ ben <^änben berloren l^at, fo ba| gel)offt merben

barf, biefer militärifd^e 5lnfturm merbe feine ernfteren f^olgen l^aben. ^mmerl^in

toirb bie 3legierung in ©panien mol^l baran t^un, ba§ treiben ber noc^ immer ju

^ronunciamientoS neigenben generale nid^t au8 ben 5lugen ju berlieren. 6in @egen=

ftüdf p bem SBer^alten ber generale bilbeten bie Otu'^eftörungen in 33alencia, bie ju*

Tiäd^ft gegen ben ^arli§mu§ gerid^tet maren. '

Söäl^renb in ©panien, bem claffifd^en Sanbe ber 5pronunciamiento§ , bie ^öd§ft=

geftettten ©fficiere für bie in ber 5lrmee l^errfd^enbe 5DiSciplin burd^ il^r eigenes löer^alten

ein fd§ledf)teS SeuQtti^ auSfteEten , unb ein %f)ül ber SSerölferung bon SJalencia bie
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fd^litnmften 2lu§fd§rettungen Beging
,
^abtn aud§ in einigen SBororten 2öien§ naä) ben

Ofterfeiertagen arge 2lu§j(^reitungen ftattgefunben, bie oHcrbingä mit einem 9Jlaurerftirffe

in ber öftetreid§ijd^en ^au^itfiabt in Bittontitt^n^ong geBrad^t tourben, in äöirltid)!eit

aber lebiglid^ al§ ®ixeffe be§ 5|3öbel§ angejel^en loerbeti muffen. S)ie „SSaffermann'fd^en

©eftalten", toeld^e bei biefen SluSfd^reitungen ben ^^öBel äur ^piünberung, jo felBft jur

SSranbftiftung aufforberten, IiaBen fid^erlid^ anbere Sfntereffen al§ bie am tHaurerftrüe

bef^eiligten toirftid^en Slrbeiter. 3lnbererfeit§ toürben bie Maurer felbft nid^t nur öor

öerbredEierifd^en Slcten äurüdfgefd^recEt fein, fonbern öorgejogen l^aben, i'^re S)emonftrationen

am 1. ^ai b. ^. ju infceniren. @ott bod^ an biefem Sage auf @runb eine§ SSefc^tuffeS

be§ borjäl^rigen in 5pari§ gel^attenen internationalen ©ocialiftencongreffeä eine allgemeine

2)emonftration ber focialbemo!ratifd§en 3lrl6eiter aller Sdnber ftattfinben. S)iefe ^unb»
gebung be^toedft, in beutlid^fter Sßeife ba§ f^eft^alten ber 3lrbeiter an ber i^orberung be§

ad^tftünbigen 5lrbeit§tage§ fotoie be8 internationalen 2lrbeiterfd^u|e§ ju betonen. Sößie

wenig einig unb äielbewu^t bie Sll^eilnel^mer an bem 33efd§luffe be§ ^arifer inter=

nationalen ©ocialiftencongreffeS felbft gemefen finb, erl^eHt borauS, ba^ fie über bie

5lu§fül§rung i!§re§ Befd§tuffe§ keinerlei beftimmte SSorfc^riften mad^ten, t)ielme"§r SltteS

ben 5lrbeiterorganifationen ber öerfd^iebenen Sänber überliefen. Salier lann e§ nic^t

überrafd^en, ba^ bie fociatbemofratifd^en ^Parteien ber einzelnen Staaten feine§toeg§ in

ber Stuffaffung ber öon 5Pari§ ^n ert^eilten Sofung übereinftimmen.

jDiefer ©treit ber 3Jteinungen fe^te ftd£) bann innerl^alb ber focialbemo!ratifdf)en

^Partei eine§ jeben Sanbe§ fort; bie rabicalen Elemente berlangten, ba^ ber 1. 9)tai pm
Strbeiterfeiertage gemad^t Werbe, bamit ber Sourgeoifie bie S^mbolif eine§ fold^en ^^eft«

tage§ in beutlid^er Söeife p ©emütl^e geführt Werbe, Wä'^renb bie befonneneren 5Jlitglieber

ber ^artei bie allgemeine 3)emonftration ber ©ocialbemo!ratie auf SJlaffenöerfammlungen

unb f^eftlid^Ieiten befd^ränlt Wiffen Woüen, fo ba^ bie 3lrbeit felbft an biefem jlage

nid^t rul^en Würbe, ^n ben 35erfammlungen fotten SSefd^lüffe gefaxt Werben, in benen

bie f^orberung be§ ^parifer internationalen 2lrbeitercongreffe§ ju fünften be§ ad§t=

ftünbigen 3lrbeit§tage§ unb be§ 3lrbeiterfd^u^e§ aufrec£)t erl^alten wirb. 3unäd)ft

leud^tet ein, ba^, Wenn bie ©ocialbemo!raten bon 3lnfang an in einer folc£)en ^n=
gelegenl^eit in ©treit geraf^en, biejenigen, Weld^e burd^ bie @ro^artig!eit unb 3111=

gemeinl^eit ber Äunbgebung bele'^rt unb belel^rt Werben follen, feine 35eranlaffung

^aben, bie internationale SlragWeite ber ^parifer S3ef(^lüfje anperlennen. -^ier^u fommt
bann, ba^ gerabe innerl^alb ber beutfdt)en ©ocialbemolratie bie in SSejug auf biefc

33efd§lüffe befte'^enben ©egenfä^e am beuttid^ften jur ßrfd^einung gelangt finb. SRögen

nun aud^ bie focialbemofratifd^en ^arteijü'^rer wie ßieblnec^t. Wenn fie fid§ gegenüber

bem „UBeltfeiertage" ablel^nenb öerlialten, burd§ taltijd^e (SrWägungen beftimmt werben,

weil fie ba§ f^el^lfdalagen einer unioerfeilen Äunbgebung fürd^ten, fo ift bod^ in 1)of)em.

@rabe bemerfen§wertl§, ba^ bie öon ben focialbemofratifd^en Organen bei jeber @e»

legeui^eit gerühmte 5parteibi§ctplin in bemfelben 5lugenblicEc öerfagte, in Weld^em ber

internationale ßl^aralter, bie ©olibarität ber ©ocialbemolratic aller Sänber bie f^euer=

|)robe befleißen fottte. ^ier jeigt fid^ aud^ in braftifd^er Söeife, wie bie ^arteigenoffen

fogleid^ unter einanber in ben l^eftigften 6onf[ict geratl^en würben, fall§ e§ i!§nen in

ber %i)at einmal Wiber alle§ Erwarten irgenbwo in ber 3öelt gelingen foHte, il^ren

©taat berWirfttd^t ju feigen, f^e'^lte bod§ ie|t nid^t öiel, unb bie rücffid^t§lo§ an=

ftürmenbe junge @ocialbemo!ratie l^ötte bie big'^erigen f^ül^rer jum „alten @ifen" ge»

worfen, Weil biefe, anftatt einen unmöglid£|en „Söeltfeiertag" 3U organifiren, fid^ 3U=

ndd^ft auf eine Oleil^e :|3latonifd§er ütefolutionen unb minber ^latonifd^er f5eftlid£)!eiten

bef(^rän!en Wollten.
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|)ertn g. 21. Slulotb , einem ^iftorifer , ber an ber 5ßarifer UntOerfttät über

9ieöoIution§gefd§i(^te lieft unb 16ereit§ 3>erfd§iebene§ üBer biefen f^jecieHen ©egenftanb

feiner ©tubien öeröffentlic^t 'ifat^), tourbe öom franjöfifd^en Unterrii^tgntinifterium ber

5luftrog ertl^eilt, bie 5lcten be§ 2öo|lfal)rt§au§fd§uffe§ ju öeröffentlid^en. S)ie beiben

erften un§ borliegenben, öon ber ©taatSbrncferei mit otter Sorgfalt au§geftatteten S3änbe

biefer ^puötication umfaffen ben 3eiti^oum atoifc^en ber tl§atfäd§Ii($en ©rünbung be§

erften Comitö du Salut public, mä) bem 10. 5luguft 1792, big jum 31. 3Jlöra 1793,
unb entl^aUen, nebft ben genannten ^Ictenftüden, bie officieite 6orref|)onbenä ber in bie

öerfc^iebenen ^robin^en gefanbten 35oIf§bertreter unb ein 9tegifter ber S5er'§anblungen

be§ ^robiforifd^en ßjecutibcomitög. 5Jlid§t aUe biefe SJocumente finb ben f^otfi^ern

bi§ je^t unbefannt geblieben, benn S5iele§ tt)urbe n)ö:^renb be§ ßonöent§ öon ber

9legierung felbft öeröffenttid^t, 5lnbere§ ben 3eitungen mitgetl^eilt ober öon ben 5fläd^ft=

bet^eiligten in befonberen Sd^riften bertt)ert|et; inSbefonbere entl^ält unter 5lnberem
ber 3fted§enfc^aft§beri(^t S)anton^§ unb feiner ßoltegen über il^re ^iffion in ^Belgien

bereits folrfie SSriefe ber Sommiffdre be§ (£onbent§, bie einen genauen ©inblitf in bie

5lrt unb Söeife geftatten, ttie biefe „^Jliffionäre öon 1793" il^ren Seruf auffaßten unb
burd^fül^rten. Sagegen beanfprut^t bie 33eröffentlid§ung öon Slularb ba§ 3}erbienft

ntöglid^fter S5oEftänbigfeit unb ©enauigfeit in SBejug auf bie äöiebergabe öon Sejten,

bie er felbft al§ bie (Srunblage ber ganzen 9{egiemng§gef(f)id&te ^ranfreic^ä unter ber

^errfd^aft be§ 9lationalconöent§ be^eid^net. 5!Jlit ber @infd^rän!ung freilid^, ba^ p
öerfdiiebenen 3eiten, unb ganj befonber§ unter ber $errf($aft ber S'^ermiborianer, öer=

fd^iebene 3!Jlitglieber beg JSJol§lfa:§rt8au§fd§uffe§ ou§ 9lüc£fid^t auf bie eigene ©id^erl^eit

alten @r«nb l^atten, bie wid^tigften S)ocumente au§ feinen 2lrd§iöen öerfc^toinben ju

mad§en. S5on biefem 5lu§funft§mittel ift benn aud§ fo ausgiebig @ebraud§ gemad^t

tt)orben, ba| bie 2lctenftüc£e für gan3e 3eitabfd§nitte felilen, toöl^renb bie Seratl^ungen

be§ allgemeinen @ic§er!§eit§au§fc§uffe§ überl|au|jt nid^t ju ^^apiex gebradfit mürben.

Söeit lüdfen^^after al§ biefe, tl^eil§ auf bie innere 33ermaltung , tl^eit§ auf bie

S3ertl§eibigung be§ 2anbe§ bejüglid^en S5eröffentlid§ungen , ertoeift fid^ ber aioeite

5lbfd§nitt ber öorliegenben Sammlung, bie 6orreft)onbenäen nämlid^ ber ßommiffäre
be§ 6onöent§, bie mel^rfac^ in ben Originalen, öfter jebod^ in Kopien ober bloßen

Slnaltifen unb unter ben öerfd£)iebenften 9tubrifen, fid^ im 9lationalard^iö unb in ben

5lrd§iöen ber einzelnen SJlinifterien öorfanben. SSoÜftönbig aber ift leine biefer ©omm=
lungen, unb nur in einjelnen gälten ift e§ <^errn Slularb gelungen, fie burd§ S3riefe

unb 5lctenftüdfe ju ergönsen, bie, im 5priöatbefi| befinblid§, fic^ bi§ l^eute ben 9lad^»

forfd^ungen ber ©ele^rten entzogen l^atten unb 3um großen Xl^eil nod^ ent^iel^en,

2lu§ biefer breifad^en Duelle l^at ber Herausgeber feine Socumente gemonnen, in

d^ronologifd^e Drbnung gebradit unb mit erlöuternben 5^oten, meift biogra^'^ifd^en

Snl^altS, öerfel^en; aEein er t)at nod^ me'^r al§ biefe§ getljan, unb in feiner ©inleitung

auf bie @nttt)i(ilung ber S)inge äurüdfgegriffen, mie fie öom Slugenblitf an fid^ geftaltete,

mo bie ßegiSlatiöe, burd§ @infe|ung ber Commission des Douze, ber ©i'ecutiöe auf

biefe öorläufig inbirecte ^rt unb SGßeife fid^ ju bemäd^tigen fud^te. 2)a§ gefd^a^ am

^) iJ. 91. Slulotb, „La Revolution frangaise" Revue publice par: „L'öloquence parle-

mentaire pendant la Revolution frangaise. Les Orateurs de l'Assemblee Constituante". 1 Vol.

„Les Orateurs de la Legislative et de la Convention". 2 Vol. Paris, Poitier. 1882, 1885.
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9. SJlörä 1792, unter bem (Sinbrud ber ^anü, bte ber ßrmorbung be§ Waixt öon

(5tamt)e§ folgte, unb bamit toar ber erfte ©(^ritt jur @rünbung be§ 2Gßol^lfal§rt§=

ouSfdiuffeS get^an unb bte reboluttonärfte altex SJla^regeln burd^geJTi^rt , toonad) bte

Präger ber gefe^geBenben ©etoalt äugleid§ mit ber 5lu§fä|rung ber öon t^nen erlaffenen

©efe^e betraut tourben, unb äWar ntd§t al§ öeranttoortltc^e SJlinifter ber ^rone ober

ber SJerfammlung , fonbern al§ 9Jlitgtieber ober SSeöottmäd^ttgte , juerft einer |)rooifo»

rifc^en (kjecutibe, unb bann jeneS 2GßD^Ifal§rt§au§fd§uf|e§ , ber bie ^riegSgefa'^r au§=

Beutete, um bie ^errfd^aft be§ ©d^reiJenS 3U begrünben unb bie 35oIf§t3ertretung nid§t

toeniger al§ bie gegnerifd^en ^Parteien terrorifirte. Unter fold§en Umftönben toar an
eine objectibe S)arfteHung ber S5erl§ältniffe burc^ bie ßommiffäre be§ Sonbentä, les

commissaires patriotes, toie fie be^eid^nenb genannt tourben, gar nid§t ju beulen, ©ie

fungirten al§ ge'^eime Slgenten, aU @^)ione, ni(^t nur ber 33ebölferung, fonbern mel^r

nod§ ben 9tegierunggorganen gegenüber, unb il^re officiette ^iffion bot nur ben 3}or=

toanb für biefe il§re eigentlichen S'^tdt: „Um bie ©ic^er'^eit bon ^e^ berBürgen p
können," fc^rieb ber bortige ^Jlaire 3lntI)oine am 30. Sluguft 1792, „broud^e i^ brei

))atriotifd^e Sommiffäre, um im Sinberftänbni^ mit mir auf ba§ SJoH, bie @arnifon,

bie Slrmee ein^utoirten , unb bem ^inifterratl^ Serid^t ju erftatten." S!)a§ SSorge^en

ber MunicipaUtöt bon ©eban, bie befanntlic^ bie ßommiffäre ber ßegigtatiüe, 5lntoneIle,

^erfaint unb 5p6ralb^ , am 14. 3luguft 1792 öerl^aften üe^, unt bie @egen=

betoegung ju unterftü^en, bie Sa ^^al^dtt ju fünften ber geftür^ten Sonftitution an

ber ©pi^e ber 5torbarmee öerfud^te, blieb in ben 5lnnalen ber 9tebolution§gefd£)icöte

öoEftänbig öereinjelt. S)er (Seneral entlam mit genauer 9lot^ über bie belgifd^e

©renje , »o er ben Oefterreid^ern in bie ^änbe fiel. S)ie SSel^örben , bie au tt)iber=

ftel^en berfud^t Ratten, tourben fu§benbirt, bann abgefegt unb oerfolgt, unb neue

ßommiffäre ernannt, bie Iraft i|rer S5oEma(^ten jebe gegnerifd^e ütegung ju unterbrücEen

tonnten. S)ie ©jecutibe öon S)anton aber, bur(| bie (Srfa^rung getoarnt, ]pxa^ fid^

burd^ ein befonbere§ S)ecret öom 27. 2luguft 1792 ba§ 9te(^t 3U, ol^ne {ebe toeitere

f^ormalität unb SSerjögerung überallhin, too fie e§ für nü|lld^ unb ^toecfbienlid^

erad^tete, Slgenten in gel^eimer ober befonberer ^Jliffion abjufenben. „II faut nous

montrer terribles, c'est du caractöre qu'il faut pour soutenir la libertö," erflärte

S)anton unter bem SSeifaE feiner SoHegen, al§ er bie 3lbfe^ung öon 3Jlonte§quiou

becretirte, toeld^er mit ber ©übarmee nad^ ©aöoljen öorbringen fotlte, iebod§ aU
Sonftitutionelter ben 5Jlad§tl^abern be§ 2:age§ längft öerbäd^tig getoorben toar unb i^rer

Stacke äum Dbfer fiel, obtoo'^l au§ ben 5lctenftücfen nad^getoiefen ift, ba^ in feinem

^aU felbft bie ßommiffäre feinen militärifi^en ^^ä^igleiten ein glän^enbeS 3eugni|

gaben. (Sanj onber§ Itangen bie S3eridf)te au§ bem Sager öon S)umourieä, ber, bem
Slnfd^eine nad§, fid^ nod§ im öoltften @inöerftänbni| mit ber ©jecutiöe in ^ari§

befanb. S5on feinem ^eere fd^rieben bie 3lbgefanbten , e§ erfd^eine i^nen toie eine

SSerfammlung öon S3rübern, eine toalire (SefeEfd^aft öon f^reunben ber g^rei^eit unb
©leid^^eit, öon ed^ten 9{eöubli!anern. 3)ie 'Dotation !önne feine toärmeren SJertl^eibiger

be§ ^aterlanbeS fid§ toünfd^en. 2ll§ bie ßommiffdre in ben üteil^en biefer Stabferen

3toei i^^^auenjimmern , ben SSürgerinnen S^^'^ig, begegneten, lannte il)r @ntl^ufia§mu§

öoEenbS feine ©renken me^r. „jDiefe beiben jungen 'ilJläbd^en," fd^rieben fie, „finb ftet§

in ben öorberen 9iei!^en am gefä^rlid^ften ^^often ju finben, unb in biefer 5lrmee öon

jungen SSürgern genießen fie nur 3l(^tung unb S5ere'^rung. S)a§ toar ftetö ber ßo|n
toa'^rer 2;ugenb. @§ toirb bem 9tationalconöent ntd§t entgegen, ba^ unter ber 9legierung

Äarr§ VII. ein ^eroifd§e§ 5Jläbd§en ben Äönig auf ben SLl^rou jurüdEfül^rte. 9lun

befi^en mir bereu ätoei, bie für unfere SSefreiung öom öiellunbertjäl^rigen ^oä) ber

S^rannei lämpfen." S)ie ©d^toeftern f^ernig, bereu ©buren bie @efd§id§te au totber=

'polten 5Jtalen gefolgt ift^), red£)tfertigten biefe (Srtoartungen fe!^r unbollftänbig. ^k
öerfd^toanben öom ©d^aubla^, nad§bem fie fid§ einige 33lale gana tapfer gefd^lagen

Ratten: ben 9tul§m öon Sfeanne b'9lrc öerbunfelten fie nid^t.

^) ^. fSon^ommt, „Meile Theophile de Fernig, Aide-de-camp du general Dumouriez.
Correspondance in^dite". Paris, Mesnil. 1878.
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(Hne anbete 3lrt, ba§ Söol^tgefallen if)xtx 3luftraggeber 3U ertoeden, bentad§täf[tgten

bie ßommtffäre ebenfo toenig. ©ie fd^tlberten in ben fd^toöraeften garöen baS S5et=

l^olten be§ ^^einbeS unb öerid^teten unter Slnberem naä) ber Sefe^ung bon Siße, am
6. DctoBer 1792, tote bie ©rä^^eräogin ßl^riftine, ©d^loefter ber Königin 5Jlartc

Slntoinette, |jerfönlic§ ©efaKen baran gefunben l§al6e, mit eigener |)anb Äugeln in bie

öcrl^afete ©tabt ju toerfen. S)ie Oefterreid^er werben in biefen S5erid§ten nie anber§

aU Sarbaren , 35riganten , Sftäuber unb ^piünberer genannt, ©d^limmer nod§ freilid^

erging e§ ben politif(i)en Gegnern. 33ier berjelBen, hk in Sitte toäl^renb ber SSe=

lagerung eine Slbreffe an ben Äönig unterzeichnet l^atten, tourben augenblicflid^ öer=

^aftet: „Ils avaient signö une flagorneuse et feuillantine adresse," f(^rieben bie

dommijfäre, bie im !önig§treuen, ruijigen glanbem ganj befonberS öiel ju t^un fanben,

bi§ ber SBiberftanb gebrochen toar. ®in bon il^nen unteräeid^neteS ^ctenftüdE, öom
7. giobember 1792, ouö Sitte batirt, betoeift toie fel^r fte felbft \iä) übertoad^t unb

in ^efa'^r wußten, jelbft wieber berbäd^tigt äu Werben; unb e§ ift bemerfen§wertl§,

ba^ 3tDei berfetben, 2)elma§ unb 5£)uque§not)
, Ipätex huxä) ©elbftmorb um§ ßeben

lamen. Erfreulicher al§ eine Stl^ätigfeit, bie fie baju üerurtl^eilte, perft bie Stngeber,

bann bie SSerröf^er unb SJerjoIger fo öieler i^rer 3Jlitbürger p Werben, geftaltete fid^

i^re 5lufgabe, ]o lange jte üon republifanifd^en ©iegen ju erjagten l^atten. ^n i'^ren

S3eri(^ten wirb bie Ärieg§gefd§idf)te mand^e Slufflärung einjetner ^tl^atfad^en unb

@t}iyoben finben. gür S)ieienigen aber, bie fid^ ber ^ü|e nid^t unterhielten fönnen,

ba§ t)iftorijd§e Material au§ erfter Duette ^u befd^affen, l^dlt ^. Sßatton ein äöer!

bereit, ba§ unter bem 2:itel: „Les Reprösentants du peuple en mission" bie öor=

liegenbe S)ocumentenfammtung jum on|d§auIid§en S3ilbe pfammenfa^t unb berwertl^et.

©ritittcruttöen elncö <3c^lc§ttitg=C)olftclncr0.

Erinnerungen etne§ ©d^le§toig:.^oIfleiners. S3on 9iubolf ©d^Ieiben. 9leue

golge. 1841—1848. 2Bie§babm, ^. ^. Sergmann. 1890.

S)en „i^ugenberinnerungen" Otubolf @d§leiben'§. Welche bor bier Salven erfd^ienen

finb, folgt nunme'^r eine 5oi^tfe|ung, Weld^e bie Sfal^re 1841—1848 be'^anbelt unb
an S^ntereffe ber erften f^olße nid^t nad^fte^t. Sd^teiben l^at biefe ^af)xt berbrad^t

juerft als Slmtsfccretär in Üteinbetf an ber l^olfteinifd^ = l^amburgifd§ = lauenburgifd^en

©renje, bann al§ 9lu§fultant unb orbentlid^er ßommittirter an bem ®eneral=3ottfammer=

Sommeräcottegium in Äopen^agen ; alfo anfänglich in jiemlid^ fubalternen, balb aber in

l)öl^eren unb einflußreichen Stellungen. SSon Slnfang an bewährte er fic^ al§ tüd^tiger,

aud^ ben fd^wierigften 5lrbeiten gewad^fener Sturift ; e§ ift bal^er Wol^l begreiftid^, baß er

frü^äeitig in bie |)au|)tftabt unb in bie ßentralberwaltung gejogen würbe unb '^ier

al§ ßommittirter, b. ^. als ©tettbertreter be§ ©ectionSd§ef§ berWenbet Warb.

@ntfpredt)enb biefer amtlid^en ©tettung ©d)leiben'S liegt baS ^ti^tei^effe be§ 33ud§eS

guten jt^eits barin, baß wir einen genauen ©inblirf in bie S5erWaltung §olftein§,

bejw. S)änemarfS, Wie fie im fünften ^a'^^^e'^nt biefeS 3fal§rl)unbertS war, er^lten.

Unmerflid^ berbinbet fid§ aber mit biefen ftaatSred^tlid^en unb berWaltungSted^nifd^en

S)ingen bod^ ein Weiterreid^enbeS Sfntercffe; eS formen fid§ bor unferen klugen 4ultur=

bilber auS jenen Sagen, ba baS S)änent^um ben SJerfud^ madt)te, fid^ bie ©Ibl^erpg»

tl^ümer für immer auäugliebern. ©df)teiben^S ebenfo fad^lid^e als ben ©tempel einer

marligen, zielbewußten ^^erfönlid^feit tragenben ^ufäeidCinungen fül^ren unS bon bem
llmlreis in ben ^ittelpunft jenes geträumten ©efammtftaateS

,
gegen Weld^en 1848

ber erfte, 1863 ber ^Weite — unb bann ftegreid§e — ©egenftoß erfolgte. 2öir

lefen bon ber bänifd^en unb beutfd^en @efettfd§aft in Äopenl^agen unb berftel^en eS

bottfommen. Wenn ©d^leiben fid) nur in le^terer Wal^rl^aft l^eimifd^ fü'^lte: „in ber

erfteren würbe ein biel größeres @eWidC)t auf bie materietteu (Senüffe gelegt, unb bie

3a^l ber Sluftern, Weld^e man bort betjel^rte, überftieg l)äufig biejenigen ber guten

i
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(BthanUn, loeld^e mon ju f)'dxm Mam .... SSielteid^t tarn mir ba§ aber nur jo

öor, toetl id^ bort meiflenS nur bei größeren S5ergntigungen l^ingejogen toarb; bentt

in bem einzigen bänifd^en .^aufe, in weld^em id^ \ti)x biel unb gern ein= unb ausging, in

bemjenigen meines öerel^rten Äommerbirector§ SBtul^me, tierrjd^te, toenn e§ nid^t gerabe

äu re^räfentiren galt, ein fo be^^aglid^er Ston al§ möglidE) .... ©rfreutic^ toar e§,

ba^ in ben ©ejeEfd^aften , wo S)eutyd§e nnb S)änen aufammcntrafen ,
jebeS @ejpräd^

über bie ^3oliti|c^en 3)ifferen3en möglid^ft bermieben marb S)enn jo gerne meine
greunbe unb id§ un§ über bie unseligen S^er^öltniffe au§gefprod§en Ratten, l^ielten

toir e§ bod§ für geboten, un§ einfttoeilen äurürfäu^alten , um nid)t burc^ unaeitige^

Sieben bie 9Jlöglid§!eit ju öerlieren, lünftig in einftufereid^er ©tettung für ba&
Söol^l be§ S5aterIonbe§ toirfen ju fönnen. Söir tonnten, ba^ bie bänijd^en ^olitifer

fein SJlittel fd^euten, i'^re öermeintlid^en Gegner ju f^alle ^u bringen." S)ie angebeutete

9Jlöglid§!eit fc^toanb freitid^ ööEig burc§ ben „offenen 33rief" Äönig 6:^riftian'§ VIII.

(8. 3^uii 1846), toeld^er bie Ueberjeugung be§ ^önig§ befunbete, ba^ für ©d£)le§toig

unb Sauenburg biefelbe Erbfolge gelte mie für S)änemarf , unb nur für einzelne jt^eile

bon ,g>olftein baSfelbe nid§t mit gleid^er S5eftimmt!§eit au§gefprod§en Werben fönne; ber

Äönig öer^ie^ aber, ba^ er unablöffig beftrebt fein merbe, bie öoüftänbige 3lnerfennung

ber Untrennbarfeit beS bänifd^en @efammtftaate§ ju SBege ju bringen. Ueber bie @nt=

fte'^ung be§ offenen 35riefe§ mad§t ©d^leiben (©. 148
ff.) fel^r intereffante eingaben,

au§ toelc^en erfid)tlid^ toirb, ba| bcrfetbe in attererfter ßinie be§ <^önig§ eigenfter

@ebanle gemefen ift : in faft breiüiertelftünbiger 9tebe {)at er in einem großen .^ronrat^

feine Slnfii^t öon ber ^fiotl^menbigfeit einer folc^en ©rflärung begrünbet, mit toetdCier

er ben 5ptan feines ^Ifinl^errn griebrid^'S IV. öom Sia'^te 1721 pr 2Iu§fü!§rung bringen

unb ben Sßünfd^en ber 9loe§filber ©tänbeöerfammtung entfpred^en toottte. S)er ©inbrutf

ber 9lebe be§ ßönigS mar fo mäd^tig, ba| aEe bänifd^en ^itgliebcr be§ .ffronratl^S

bis auf brei bem 5Jlonard^en bei^j^ic^teten ; bie S)eutfd^en aber, ber SJlinifter be§ ?Xu§=

toörtigen , ®raf ^einrid§ gietoenttott) = ßriminil unb fein SSruber ®raf ^o]tpt) , ber

Äanjleipräfibent , blieben ftanbl^aft babei, ba^ oline borauSge'^enbe S5er!^anblung mit

ben ®ro§mäd^ten eine fold^e @r!(ärung "^öc^ft beben!tid£) fei. ®raf S^ofepl^ „ftanb ba=

bei ba mie eine 6ic§e", äßenn tro^bem ber SJltnifter unb ber ^ßräftbent im 5lmtc

blieben, fo gefd^a'^ e§ nac§ (Sd^leiben, um bie 5lufregung in ben ^er^oglpmern nid§t

burc§ iliren Siütftritt nod^ me'^r p fteigern, in melc^em ^aÜe ein Slufru'^r p be=

fürd^ten mar; @raf ^einrid^ t)at fpäter, fura bebor er am 9. Slpril 1848 ber borläufigen

Sflegierung ©d^leSwig^.^olfteinS feine S)ienfte anbot, bezeugt, ba^ er eine SJerftänbigung

ouf bem S3oben ber ^erfonalunion unb ber Erbfolge ber ^ertoonbten ol^ne getoaltfamen

Umfturj immer noc^ für möglid^ gehalten ^abt, toaS aber burdf) ben Job be§ Königs

(am 20. 3fanuar 1848) aHerbingS gana au§gefd§loffen tnurbe. ß^riftian'S VIII.

©o'^n
,

griebrid^ VII. , lie^ fid§ bon ber bobulären ?Igitation boHenbS ergreifen unb
erltärte am 24. Woxi 1848, mo bie bon ^ariS auSge^enben 3QßeKen auc§ Äo^jenl^agen

überflutl^et l)atten, ba^ S)änemar! unb ©d^leSmig bur(^ eine freie SJerfaffung bereinigt

werben, ^olftein bagegen al§ beutfc^er S3unbe§ftaot feine eigene freie 35erfaffung "^aben

foHe. Sllfo S)änemarf bis jur @iber: angefid^tS bicfeS ©iegeS beS national=bdnifc^en

Fanatismus l^ielt eS ©d^leiben für feine ^flid^t, feine Sntlaffung p nel^men, „ba er

unter ben gegenwärtigen Umftänben bem ^önig nid^t mel§r mit bem (Sifer unb ber

Eingebung bienen fönne, Weld§e 2lllerl)ödf)ftbiefelben mit kec^t bon iliren SSeamten

berlangten". 9iod§ am gleidCien Stage berlie^ er nebft ja^^lreic^en ßanbSleuten ^o|)en=

!^agen unb fu^r nad^Äiel: ol^ne feinen ,^offer mitjunel^men, reifte er ab; eine Slnja^l

grauen liatten att' if)r ©epädf in il^rem SlrbeitSbeutel beifammen : ber 35oben beS eib»

brüd^ig geworbenen 2)änemarfS brannte allen S)eutfd^en unter ben güBf"-

2)amit fc^lie^en bie „Erinnerungen"; wir bürfen einem britten S5anbe wo'^l ent=

gegenfel^en, Weld^er bon ben äugleid^ fo ftoljen unb fo traurigen ©d^idfalen ©d§leSwig=

^olfteinS in ben S^a^ren 1848—1851 beriäiten Wirb: ein red^ter, )3flic§ttreuer, ma|=

boEer, aber im ©efü'^l beS Sded^tS unbeugfamer 5Jlann T§at unS bie borliegenben fd^mud=

lofen unb bod§ fo anjiel^enben SSldtter gegeben. m.
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aß. Sociale äSßo^lfa^tt^ctntic^tunaen im
Staater in bec^enteinbe tinb xm^abtxh
\>tix\t\>t* 5ßon G. .f. 3 an b er. Süffel-

borf, (£. trauä. 1890.

SDte ®r<offe Äaifer SBili^erm'g II. üom
4. f^e&ruar b. S. I^abett eine g^tutl^ oon 93ro=

d^urenliteratur l^erDorgerufen , bie felbft für
ben mitten in biefen ^i^ögen ©tel^enben fd^roer

ju beraältigen ift. ©in großer %iidl ber=

fetben ift allerbingS ju fe^r ber 2l6fici^t ent=

fprungen, burct) ben 2:itel Käufer ansulorfen,

alä ba|! eä fic§ [oj^ntc, auf ben 3"^alt einju=

gelten, ©ine Stetige anberer beanfprud^t ein

größeres ^ntereffe, unb ju biefen geprt bie

|ier in Stebe ftel^enbe ©d;rift, fd^on um
beäroillen, meil fie ber g^eber eineä au§ bem
2lrbeiterftanbe l^eroorgegangenen 3lutorä ent=

ftammt. ®er 3?erfaffer ift SEBerfmeifter , 3Sor=

ft^enber beg 35eutfcl^en 3Berfmeiftert)erbanb§, unb
fein ©laborat fteüt bie Sluäarbeitung eineä im
Sergifd^en 3?erein für ©emeinrool^I gel^altenen

Sßortragö bar. Serfelbe ift nid^t nur geeignet,

im Slügemeinen gur Drientirung über bie

fpringenben fünfte ber l^eute im 9JJittelpun!t

ber !t)i§cuffion ftel^enben 2lrbeiterraol^Ifal^rtg=

beftrebungen ju bienen; er bringt auc| bead^-

tenäroertfje unb au§ ber praltifd^en ©rfal^rung

gefd^öpfte eigene ©ebanlen be§ Sierfafferä, na=

mentfid^ über bie g'ragen ber ©inigungäämter,
Slrbeiterfammern unb äl^nUd^er ^nftitute, mie

fie feitenö einiger raeniger ©emeinben — 33re^=

lau, Äempten in Sägern, Dffenbad^ unb üor
2lEem ^^ranffurt a. 9Ji. — in ben legten ^a^ren
mit ®{M eingefül^rt finb. ©ie Statuten oon
muftergültigen Ginrid^tungen biefer 2(rt finb

ber tüd^tigen ©d)rift im SBortlaut eingefügt,

unb boburc^ bürfte SJJand^em baä SSerftänbni^

für fold^e burc^auö erftrebenäraert^e ^nfti'

tutionen nä^er gebrad^t roerben. Qm ©inne ber

Äaiferlidöen ©riaffe legt ber 2lutor überl^aupt

ba§ ©d)mergetDidE)t feiner ©rijrterungen auf bie

©d^affung geeigneter Strbeiteroertretungen , fei

eö gegenüber ©taat unb ©emeinbe, fei eä

gegenüber bem Slrbeitgeber, obrcot)! er nid^t

»erfennt, ba^ gerabe le^tere foraol^l feitenä be§

Slrbeitgeberä , alö auc^ befonberö feitenä ber

Slrbeiter ein fo tjo^eö 3DJaf! üon ®infirf)t, Dpfer=
railligfeit unb SD'tä^igung oorauäfe^en, bof;

eä eingel^enber ©rrcägung bebarf, ob if)re ©in=
fül^rung jur 3eit frf)on möglid^ ift.

fi. Stanley au secours d'JBmiii-Fascha. SSon

21. 3-3Bauterg, ©l^efrebacteur beö „Mouve-
ment geographique". ^ariä, 30?aifon Quantin.
1890.

©ä mar Dorouäjufel^en, ba§ nad^ ber glüdf=

lid^en Küdfel^r ©tanteg'ä in Begleitung ©min
^ofd^a'g, ©afoti'g unb be§ GJefolgeä beä ©rfteren

alSbalb eine S3efd^reibung biefeä in ben 2lnnalen

ber 2lfrifaforfd£)ung emig benftoürbigen ^uge^
im ©rucE erfd^einen toürbe. 3Jlan iann fid^ be=

glüdfroünfd^en, bafi ber ©rfte, roeld^er e§ unter=

nommen Ipat, ber ©ulturgefd^irflte biefeä 93latt

einjUDerleiben unb um baä ^oupt beä fül^nen

unb erfolgreid^en Sieifenben ben erften Sorbeer
ju minben, fein 2lnberer ift, olö ber ©l^efrebaf-

teur beö „Mouvement geographique", roeld^er

burd^ feine ©tellung forool^l mie feine 3Ser=

trout^eit mit afrifanifd^en 5?er§ältniffen inö-

befonberä ju obiger 2lufgabe berufen erfd^eint.

SBäl^renb mir bem 2Berfe, in roelc^em ©tanleg

fetbft, gleid^ Xenopl^on, feinem claffifd^en 3Sor=

ganger, feinen 3"fl 'üvlxiS) 2tfri!a jur Befreiung

©min ^afd^a'ä befd^reiben rairb, mit bered^=

tigter ©pannung entgegenfel^en, bürfen mir eine

üorgängige furje ©d^ilberung, roie fie unä in

bem oorliegenben Bud^e geboten roirb, mit um
fo größerer g^reube begrüben, alä bie in per*

fd^i'ebenen Blättern ju perfd^iebenen Reiten per*

öffentlid^ten Briefe ©tanleg'g an Scanner ber

SBiffenf^aft ober an beffen ©önner unb ^reunbe
bem intereffierten publicum ein überfi^tlid^eg

Bilb nirfit gemä^ren fönnen.

2Bir muffen junäd^ft bonfbar anerfennen,

bafe ber Berfaffer in ber 3Bibmung feineg

Bud^eö unb in ber Borrebe ju bemfelben un=

ferem Sanbämann, Dr. 3u"^eJ^> ein el^renbeä

2)enfmat gefegt l^at. 3)enn biefer barf für fid^

in 2lnfprud^ nel^men, juerft bie 2lufmer!famieit

ber Söelt auf jenen anberen berüljmten ©ol^n

SDeutfd^lanbä, Dr. ©d^ni^er, beffer begannt unter

bem Siamen ©min ^afd^a, l^ingelenft ju l^aben,

roeld^er al^ ©ouperneur pon 9Babalai im ©uban
baä le^te Bolhpert ber ©ipilifation gegen bie

Barbarei pertl^eibigte. — 35aä SBerfd^en felbft

bel^anbelt in ben fed^§ erften Kapiteln fur^ ju=

fammengefafit bie ©efd^id^te be§ ©uban in ben

legten je^n ^ißl^i^en, ben ©iege^äug be^ SKal^bi,

ben e^all ©l^artum§, bie ©rnennung Dr. ©d^ni^er'ö

jum ©ouperneur pon Sßabaloi, bie tiMU^x
Dr. ^unferg nad^ ©anfibar; in einbringlid^er

SBeife beleud^tet eg bann ben ©ebanfen einer

©jpebition jur Befreiung ©min ^afc^a'g,

um enblid^ ben 3"9 ©tanleti'ö mit berebten,

oft begeifterten SBorten ju fd^ilbern: er lieft

fid^ roie ein 3tt^iß"crroman ©ooper'ä. §at
man an ber §anb biefer Sorftellung ©tanleg

bi^ nad^ Bagamor)o begleitet, bann begreift

man, roie er Pon 3Wfoua oug fd^reiben fonnte,

baf; er fid^ roie ein 2lrbeiter füllte, ber nad) ge-

t^aner 2lrbeit am ©onnabenb nad^ |)aufe fommt,

feinen £ol)n in ber ^afd^e unb im ©ebanfen
fd^roelgenb, ba^ ber näd^fte 2:ag ein ©onntag
fei. — S)aä Bud^ ift mit ben rcot)lgelungenen

Bilbniffen ©tonlei)'ä unb ©min ^ßafdja'ö, fo*

roie mit mel^reren 2lufnal^men Pon Sanb unb
Seuten unb einer por^üglid^en Äarte ber SWarfd^*

route ©tanlev'g perfeljen.

X. ^ranbenBuvg=^reuffcnd ^oXomnX^iylx-
tif tttttcr bem (^ro^en Äutrfürften itttb

feinem ^lac^fotger (1647—1721) pon Dr.

©c§üd. Seipjig, g- 30ß. ©runoro. 1889.

35aä 3Berf, ba§ mit einer Borrebe be^ @el^.

Segationgrat^g ^aul Äagfer perfel^en ift, per*

banft feine 2lnregung einem Bortrage, ben

Iat)fer im g^rülija^r 1887 in ber „^^uriftifd^en

©efeUfd^aft" über bie Sied^töPer^ältniffe ber

,,3)eutf(|en Äolonialgefellfc^aft" gel^alten, unb
ift gerabe im gegenroärtigen 2lugenblid mit

?^reübe ju begrüben, ba e§ biSi^er an eingeben*

ben Unterfud^ungen über bie ©olonialpolitif be§

©rofien Äurfürften unb ebenfo an einer um*
faffenben Benu^ung ber ja^lreid^en, biefelbe

betreffenben Urfunben, bie bie 2lrd^ipe beroa^ren,

gefel^tt i)at. Dl^ne 3wi^"^9t^eifen aber auf jene
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3eit bleiben aUe ©d^itberungen ber entfpreci^en=

t>en l^eutigen Unternel^mungen ol^ne ba§ ge=

nügenbe g'unbatnent. 2)ie äeitgenöf[ifd^en ©d^rift=

ftelTer, oor allen 2)ingen ber öiftoriograpl^ be§

(Stoßen Äurfürften, ^ufenborf, berül^ren faum
jene Tiatevie, fo ba§ bereits bie 3eit g'riebrid^'S

be§ ©rofien umfaffenbe Strbeiten über biefe

tnterefjante ©pifobe auä ber ©efd^id)te beä
@ro^en 5?urfürften Dermifet. Samatg fiatte benn
aud^ g. §er|berg (1755) eine „Öef^id^te ber

aWarine unb ber 2lfrifanifd^en (Sontpagnie

^reufsenä" üerfo^t, bie im SRanufcript in ber

^öniglid^en Sibliot^ef ju Serlin aufberoal^rt

lüirb. Spätere S?er[ud^e imfereä Qa^r^unbertä
finb ungenügenb geblieben, unb erft unferem
SSerfaffer ift eä gelungen, eine rcirfüd^ prog=
ntatifd^e ®efd)id^te ber eotoniafpoHtif beö ©rofien
Äurfürften ju fd^reiben. SSor allen 2)ingen ift

bie CSntberfung eine§ ßonDolutä im ©efeimen
©taatSard^io, ba§ oon ber ipanb beä bamaligen
Strc^ioorS ben Jßermerf trägt „^roject einer

Slfrifanifc^en ©ompagnie mit bem .öaufe Defter=

reid;", ^a^ 3Serbienft von ©d^ücf. ©o er=

möglid^en bie non i^m neuaufgefunbenen Ur=
!unben eine ©rgän5ung ber bisher fd^on be=

!annten unb geben ein nad^ allen Stiftungen
l)in flareö 33ilb. ©anj befonberä roert^ooE

ift ber jraeite 3:i)eit beä ©d^üdE'fd^en 3Berf§,
roeld^er bog im erften STl^eil in f^ftema^
tifd^er Sarftellung SSorgetragene urfunblid^ be=

legt; benn mag man aud^ jenen 3luäfü^rungen,
bie oft genug bag Seftreben oerratl^en, bie

l^eutige (Soloniatberoegung mit ber ber 5?er=

gangcnl^eit in ^ufammenl^ang ju bringen, nid^t

überall folgen rcoUen, unb felbft ben, mie
i?at)fer meint, „auf felbftänbigen rairt^fc^aftlid^en

unb politifd^en ©runblagen" erroad^fenen 3ln=

fangen eineg beutfd^en 6olonialreid^§ nic^t ganj
ol^ne 3]orbe^alt gegenüberftel^en

, fo toirb öod^

für jeben benfenben Sefer unb jumal ben
^iftorifer eine SDurc^fidit biefer 2)ocumente oom
pd^ften Sntereffe fein, üon benen neben 46
bereite frül^er abgebrudEten, 167 on biefer ©teile
3um erften Wai neröffentlid^t werben, äßar
felbft ba§ gebrudEte 9Jfoterial jum Sl^eil fd^roer

äugänglid^, fo l^aben rair nun eine ooUftönbige
©ammlung, in raeld^er auc^ bie 9ieubrudEe mög=
tid^ft genau collationirt finb. 2)em immer
größer rcerbenöen publicum, ba§ fid^ eingetienb
mit ber branbenburg=preu^ifc^en (Sefc^id()te be=

fd^äftigt, barf bie gut burc|gefül^rte 2lrbeit oon
Dr. @tf)üd angelegentlid^ empfol^len merben.
XQ. S)tc (befangenen nnb bie ^cvbveäfev
nnter bem ©inftuffc be^ €;^nfitcttt^ttnt«.
@efd^id^tlicl)er Ueberblid, umfaffenb bie erften

fiebse^n ^a^r^unberte. 3)on g. 21. Äarl
Ä r a u ^ , @efängnif!geiftlid^er in greiburg i. Sr.
(©eparatabbr. auä ben „S lottern für ®e=
fängnipunbe"). Öeibelberg 1889, @. SSeii
3u ben Slufgaben ber Humanität unb

©ultur, meldte ber antifen ©efellfc^aft al^ folc^e

!aum äum 33en)ufitfein gefommen, meiere baS
SJiittelalter rool^l geal^nt, ober fid^ auc^ auä=
brüdElid^ geftellt l^at, beren 2lu§fül^rung ber
©taat aber meift ber Äird^e unb ber ^rioat»
tl^ätig!eit überlief;, gel^ört bie Sluöbilbung beg

©trafrec^täroefenä unb fpeciell bie 33el^anblung

ber ©efangenen. @rft in ber neueften ^dt ift

unfer 5led^tgftaat fid^ ber auf il)m ru^enben
SSerpflid^tung nad^ biefer ©eite oöllig berouftt

geroorben unb l^at er fettiger 2lnftatten getroffen,

um biefer ^flid^t nad^jufommen. @§ ift felbft=

oerftänblid^, baf; bie mit ber Stuöfü^rung biefer

Slufgabe betrauten j^actoren fid^ bie '^•i:aqe: t)or=

legen, rcaä nun in biefer 5lid^tung in frül^ern

Reiten gefd^el^en ift, roa§ mir oon ber S?er=

gangenl^eit ju lernen Ijaben. ^n unferer Site=

ratur mar bieg S:i^ema nod^ nid^t jufammen=
l^ängenb unb ex professo beljanbelt morben: eö

mar bai^er ein glüdftid^er Sßurf, ba§ ein feit

langen Qal^ren auf bem ®ebiet beä @efängni^=
roefeng praftifd) tl^ötiger @eiftlid)er fid^ bie

l^iftorifd^e Darlegung beffen jum ^-Koriourf nal)m,

mag unter bem ©influffe beg (S^riftentl^umg in

alter, mittlerer unb neuerer ßett ju ©unften
einer l)umanen unb erjiel)enben S3ei^anblung ber

©efangenen gefc^el^en mar. Sie ©d^rift beg

§errn 21. Ä. itrau^ geigt nad^ ber fritifd^en unb
biograpt)ifd^en ©eite einige Unebenheiten, bie

übr'igeng ol^ne ^gelang finb. SBag er leiften

toollte, l^at er geleiftet, unb bag in einer alleg

Sob oerbienenben Steife. 3^iemanb mirb ol)ne

9Ju^en bie ifleine ©d^rift aug ber |)anb legen,

in ber jeber ©a^ bafür jeugt, mie tief ber treff=

lid^e Sßerfaffer oon feinem ©egenftanbe ergriffen

ift unt roie raarm fein §erj für bie Seiben
jeneg unglüdElid^en S^eileg ber ©efellfc^aft

fdalägt, an bem fid^ bie ©ünben ber le^tern

felbft nur räd^en. @g gereid^t ung ju toat)rem

S^ergnügen, hk Seetüre beg 93ud^es meiteren

Greifen ju empfeitlen, unb mir l)offen, ber 3Ser=

faffer merbe biefe ©tubien fortfegen unb ju

einer größeren, aud^ bie legten groei '^a^xijun'

berte umfaffenben Sarfteltung enoeitecn.

/3. 9lene 't)eHattc^* ^^ilofo^^ifi^c 9E8crf

c

überfetjt unb erläutert oon ;^. §. uon Äirc^:
mann, ©ritte 2lbt§eitmig: „®ic '^Jrincipien

ber ^^ilofopl^ie". 2. 2luflage. ^eibelberg,

©eorg öeip' 35erlag.

„2)ie 'ißrincipien ber ^^ilofop^ic finb baS
SSert, in weld^em baS erfte 2«at, feit bie SBelt

ftanb , eine mirttic^e ^^ilofop^ie ber yiatux ben

iWenfiten geboten morben ift. @8 ift ein 2Berf,

beffen ©roßc , Harmonie unb Sonfequen^ in

gflüdfic^t ber ^tit, i^n metc^er e« erfd^ten, nic^t

genug bewunbert rcerben fann. ^ier mirb

juerft ber SJerfuc^ gemacht, mit 2lu8fd^Iu§

aller SBunber unb aller ge^^eimnifetoolten Ouali*
täten au8 menigeu einladen ^^^rincipien bie

SGBelt fotüo^l in i^rem organifc^en wie unorga=

nifd^en Steile ju ertläre'n unb atteS Sinjclne

mit raat^ematifc^er ©trenge unb (Senauigfeit

barauS abzuleiten." SUJit biefen SSorten gibt

3. §• öon tird)mann felbft ber toon i^m öer»

anftalteten öorliegenben 2lu«gabe be« 2)egrarteg=

f^en §auptmerte8 baS ©eleit. IRan mirb feiner

2lnfid^t toon ber eminenten Sebeutung biefe«

SBerfeS im Sßefeutlic^en nur beiftimmen tonnen;

e8 üerbicnt in meiteften Greifen gelefeu ju toer-

ben, unb bie Äird^mann'fd^e ^Bearbeitung gibt

jcbem (Sebilbeten bie ©elegen^eit, fid^ mit bem=

felben »ertraut t^ü mad^en, an bie §anb. Sine

befonberc (Smpfe^tung biefer ^Bearbeitung iji

überflüffig; bie tird^mann'fd^en 2lu8gaben älterer
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:})'^itofo^)]^ifd&er 2Berfc mit i^rcn , bem Xejt fcet=

gefügten etläuternben 3lnnierfungen , bie ben

@tanb))untt beS Herausgebers ^räctfiren unb
aud^ bem, ber biefen ©tanb^unft nic^t t^cilt,

ttilltommen fein njerben, fmb längjt in weiten

Greifen rü&mitcbft fee!annt.

ßxif. ^unftfritifdic Btubiett über \ta\ic-

nifd^e SOialcrci. ®ie 65a(erien Sorgl^efe

unb Soria ^anfili in Stom. SSon 3» an
Sermolieff. SRit 62 2lbbilbungen. Seipäig,

g. 21. »ro4au§. 1890.

2)er 3?erfaffer, beffen 9iame ein ^ßfeubo»^

nt)m ift, gilt feit längerer Seit öB auägeseid^^^

neter Äritifer ber europätfd^en ©olerieen. ®6en=

fo bcfannt ift, ba^ er oerfdliebene Äunftgele^rte,

um ein inbifferentes 303ort ju braud^en: nid^t

mag. Slnfangä errcedEte biefe @egnerfd)aft ein ge=

miffes ^ntereffe bei ben Sefern ber SBerfe £ermo=
lieff'^, bann erregte fte 35erbru§, unb enblid^ l^at

fie jur '^o\q,t gel^abt, bafs man feine neu erfdE)ei=

nenben ©d^riften nic^t gern in bie |)onb nimmt,
©eine trocfene, fatale l^ronie entfprid^t raeber

bem (Srnfte roiffenfd^aftUc^er gorfd^ung nod^

bem natürlid^en 3BunfdE)e, über bie 3Berfe großer
Äünftter mit unfd^ulbiger, freubiger Segeifterung
reben ju pren. @in Säuc| fann nod^ fo geiftreic|

unb geleiert fein, eg barf unö mit feinem un=
bel^aglid^en ®efüj)le erfüllen.

®enen, raeldje Sermolieff'ä Sd^riften fennen,

ift rcol^l erinnerlid^, bafe i^m jumal bie Ferren
(Jroroe unb (Saüalcafelte mibermärtig finb. (Sr

f)at fid^ fd^on frül^er in allerlei Tonarten gegen

fie üerfud)t. Sffiir mollen ben 9tul^m ber beiben

5orfcl)er unb ®efd)idE)tfd;reiber nid)t baburd)
beeinträdjtigen, bafj mir fie l^ier in ©d^u^ nel^men.

2)ie europäifd)e Äunftmelt ift if)nen 3)anf fd^ulbig

unb l^at bieg ©efüf)t nie oerleugnet. ©reift fie

je^t ein Italiener an, fo ift baä' befto fd^limmer

für il)n. SBenn S. fid) (£. unb (£. gegenüber
jebod^ einfad^ aU 2JJad^t gegen 9!Had^t aüäfpielt,

fo maltet Ijier ein Unterfd^ieb, ben ju erörtern

ongemeffen erfdjeint.

£ermolieff gibt feinem Sud^e ©efpräd^e jur
Einleitung unb" 3lugleitung , unb nerleil^t i^m
fo eine gemiffe ©inl^eit. 2lber e§ beftel^t, gleid^ ben
meiften uns befannten 2lrbeiten feiner ^yeber, auä
einer 2luffammlung zufälliger ©ebanfen. 6. unb
©. bagegen bel^anbcln bie ttalienifd)en Äünftler
t)on einijeitlid^en

, großen ©efi^tgpunften au^:,

il)r Sud) ift ein ©tütf italienifd^er ©efd^id^te;

fie beurtfieilen bie ©emälbe alä ^robucte
bebeutenber Sl^araftere unb befd^reiben fie.

©ie finb pofttio fd[)öpferifd^ ju 2ßerfe gegangen,
©ie l)aben literarifc^e SEBertle gefd^affen. Um
eg JU rcieberl^olen: fie finb ©efd^id^tfd^reiber.

Seuten, bie fo ungel^euere 3JJaffen Don
©toff JU umfaffen, ju orbnen, unb jule^t orga=
nifd^ neu ju beleben l^atten, Srrt^ümer nac^ju=
roeifen, mag ein üerbienftlidE)eä beginnen fein,

ift feineä aber, bag ben, ber fid^ beffen unter=

fängt, auf gleid^e ,t)öl)e mit il^nen ert)öbe, nod^
ben aOßertf) ber fc^önen 3ieil^e i^rer Sänbe irgenb
üerminberte. ®aö, roaä ben ©rfolg eineö e^ten
pofitiüen ©efd^id^täroerfeä bebingt, rairb »on
bosl^aften Äritifern entraeber nid^t berül^rt ober
nidE)t gefannt. ^xxxM' ober ^ure^trceifung märe
l^ier überflüffig. 2lber man roill benn bod^ ein=

mal auSfpred^en, mie bie Singe liegen.

25agegen muf; eine fjeinbfd^aft anberer 2trt

ernfter jur ©pra^e fommen: S.'g ©tcUung ju

SBerlin unb 3lorbbeutfd^lanb , bie il^m ebenfaES

fatal finb. 2)er con £. gemad^te Unterfd^ieb

jroifd^en Berlin fammt 9lorbbeutfd^lanb unb ben

übrigen ^l^eilen unfereä gemeinfamenSSaterlanbeä

jeigt, mie er ben neralteten ©tanbpunft nod^

inneplt, auf Unfrieben unb ©iferfud^t im eigenen

§oufe bei unä ju red^nen. 333er fid^ mit i^unft*

gefd^id^te befd^äftigen mill, mu^ mit unfd^ulbiger

g^reube an bie Singe lierangel^en. Unb roer

bieä al§ Seutfd^er tl^ut, mirb fid^ cor böä»

artigen ^nfinuationen, non roo auä fie aud^

über bie ©ebirge importirt roerben, ju pten
miffen.

S5a§ 33ud^ l^at 62 2lbbitbungen, meift im
g^acfimilebrudE reprobucirter ^anbjeid^nungen,

fo ba§, roo ber SSerfaffer Behauptungen auf*

fteüt, ba§ a«aterial oft gleidE) jur ©teile ift.

Sefonberg intereffant finb S.'ä Sleufeerungen

über ^anbjeic^nungen 9iapl^aer§, 33lätter, bie

er jum %'i)dl anberen 2J?eiftern jufd^reibt. Sa
er bie SJieinungen 2lnberer befprid^t, fo ge=

roinnt ber 2lnfänger jugleid^ oon biefer ©eite |er

©inblidE in baS, "roorauf eä bei fold^en ©treitig=

feiten anfommt, unb fielet, mie immer raieber

auf baö eigene ®efül)l als baä ©ntfd^eibenbe üon
il^m felbft recurrirt merbe. Sßed^felt biefeS

„@efül)l", mie nid^t feiten ber ^yall ift, fo ftür*

Jen bie fritifd^en Suftfd)löffer jufammen, um
in anberer Öeftalt oft fofort raieber aufjuftel^en.

Siefe beftruirenbe unb reconftruirenbe 2lrbeit

aber ift eine notl)raenbige. Sie SBerfe ber

groften SOJeifter unb ber oon il^nen abpngigen
Slrbeiter muffen immer non S'Jeuem in 33etra^t

gejogeu raerben, mmn il^re ©igenfc^aften in

DoUem Umfange erfannt raerben follen. g^alfd^e

unb rid^tige SÖteinungen finb l^ier beibc raertl|*

üoll. Ser fritifd^e Blicf fd)ärft fid^. Unb roaö

für ben, ber fid^ biefen 33emül^ungen roibmet,

juerft nur ein perfijnlid^er 33ort^eit mar, fommt
mit ber 3^^^ einem fid^ ftetä oergröfiernben

Jlreife ju @ute. S" biefem ©inne ift aud^

Sermolieff'ö mit ©d^arffinn gefc^riebeneä S3ud|

eine (Srfd)einung, bie förbernb roirfen rairb. 33ielc

©eiten barin raurben oi^ne bijfe 9?ebengebanfen

niebergefd^rieben, unb man freut fi^, l^ier

mit ^. übereinftimmen ju bürfen. ©o bei

bem, raaä er ©. 251 über ben einft in ber

©ammlung Sorgl^efe fid^tbaren ^eiligen ©tepl^a*

nuä beä grance^co ^'i^ancia fagt, ba^jenige 3Ber!

beö aJJeifterä, ba§ allein bie oolle Äenntnifi

feiner Äunft geroäl^rt unb baö, in ben großen

Untergang fo nieler 3teic^tl^ümer oielleid^t bereite

mit l)ineingeriffen , im ^alafte 33orgl^efe ju

3tom nid^t mel^r fid)tbar ift. „2Benige ," fagt

ber Sßerfaffer, „l)aud^en fo üoll baä Strom
jener golbenen ^unftblütl^e auä, raie jener

©tepl^anuö."

SBarum muf; in bem Sud&e neben fo fd^önen

©ö^en fo 2Bibrigeä fielen?

ßx(f. 9laffite( = 'Stttbtcn mit befonberer S8e=

rüdfid^tigungber|)anbjeid^nungenbeäaJieifterg

oon Dr. 20. toopmann. 2«it 36 Slbbil»

bungen, barunter 21 Stbbrüdfe nad| ^anb»
jeid^nungen 3iaffaerä in ber ©rö^e ber

Originale. SHorburg, ©Iraert'fd^e 3?erlagS*

buc^^anblung 1890.
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®tne l^übfci^ ausgeftattete ^ublicalion. SSßill

ein fieginnenber SSerel^rer Siapl^aers betn SJleifter

in genauerem ©tubium nac^gel^en, fo möge er

biefe ^eobocf)tungen eineä fe^r oorfid^tig auf=
tretenben ^yorfd^erä in bie |)anb nehmen. 2lber

er mut, rcaä burd^aus notfiraenbig ift, Sßort für
SBort aufmerifam oerfolgen. ®r rcirb bann lernen,

roieüiel bie UebeüoEe Setrad^tung eineä Äunft=
liebj^aBerä auä ^anbjeid^nungen eineä grofien

3Reifterg J^erau^äulefen im ©tanbe [ei. Db
rcir mit bem in "otm öefte SJorgebrad^ten

einüerftanben feien (mag roir nid^t finb), fommt
Bei biefer 2öürbigung ber Slrbeit beä |>errn

Dr. Äoopmann ni^t in Setrad)t. —
SBa^man „n)iffenfd^aftlid)e SJieti^obe" nennt,

ift nur ein anberer 2lu!obrud" für „Stnmenbung
ber gefunben ^ßernunft". Sei ber ungemeinen
gülle bes mit 3f{apf)aers 3^§ätigfeit in 3]er=

binbung gebrad^ten 3}taterialeä ni)tl^igt bie ge=

funbe ä^ernunft, unter ben iljm 5ugefd)riebenen

Slrbeiten biejenigen äufommenjulegen, meldte

burd^ 3nfd)rift ober burd^ glaubroiirbige '?lta<i)'

rid^ten fid^ a(§ il^m unb feinem Slnberen äu=

gel^örig erraeifen. Sireffen mir bei 9Japf)aeI

biefe 2iuän)al^I, fo finbet fid^, ba_B bie fidEjeren

©emälbe unb ^eid^^unö^" 9en)ifle gemeinfame
©igenfd^aften l^aben, bie al§ il^re öefonberl^eit

er!ennbar finb. 2)ie nädf)fte ^ta^e rcirb fein, ob

unter ben übrigen, nid^t fo ganj fidEieren 3Ber!en

einige biefe 33efonberl^eitgleid)faU§Derrotl^en. 3(u^

biefen rcirb bann eine sroeite Äategorie ju bilben

fein. 211s britte Operation bietet fi(| barauf

bar, ben gefammten öeftanb ber Stapl^ael }u=

gef(^riebenen 2lrbeiten auf bie 2Iel^nlid^feit ge=

rciffer ©ad^en unter fid^ ju prüfen, 2C. S5ie§

fd^afft ©elegeni^eit ju rceiteren 58ermut]^ungen.

@ä gibt alfo eine ©trafie ber Grfenntnif;.

2BiH man im.t>erauöerfennen ber2Ber!e3tapl^aerä

ftc^ größere g^reii^eit geftatten, fo rcirb man fid)

mel^r unb mel^r in§ ^Miö) beä Ungerciffen t)er=

lieren. 3i}er an fid^ felber glaubt, fü^It fid^

auf biefer oerlängerten ©tra^e uielleid^t am
rcol^Iften unb — am fid^erften ! S)enn of)ne bie

felbft ertl^eilte ®rlaubnif(, au§ perföntid^er

9Jeigung S^ermutl^ungen ausjufpred^en unb an

fie ju glauben, rcirb 3^iemanb fic^ funftl^iftori=

fd^en Unterfud^ungen Eingeben rcollen. äßir

nel^men eö Äeinem alfo übel, rcenn er jene

©trafse com abfolut ©id^eren jum abfolut \Xn=

fidleren forceit als möglid^ »erfolgt. 2(ber rcer

ba§ tl^ut, mufe bie eben angebeuteten brei Unter»

fd^iebe rcenigftenä fennen. 2ßir finb nid^t ganj

überjeugt, bafi ber 9?erfaffer unferer 9iapl^ael=

©tubien fd^on fo rceit gefommen fei.

3Bir i)abm nod^ ein 2lnbere§ bem Serfaffer

nid^t gerabe Dorjurcerfen, aber bod^ als ®igen=

f^aft feiner 2lrbeit anjumerfen. Ueber bie

meiften ber oon ii^m befprod)enen SBerfe befte^t

eine Siteratur, bie fie jum 2;i^eil fef)r ange»

legentlidE) befprid^t unb nod^ in ^lu^ ift. .^err

Dr. Äoopmann bi^cutirt bie 3}ieinungen feiner

9JlitforfdE)er nid^t, nennt beren überhaupt fo gut

rcie feinen. SQBir i^aben nid^t bie 2lbfid^t, bieö

gu tabeln, glauben aber, er rcürbe, rcenn er

nur bie ©Triften 2)erer j. S3. eingel^enb be=

^anbelt l^ätte, bie fid^ mit bem üenegianifd^en

©fijjenbud^e befd^äftigten, feinen ©tubien fefteren

@runb unb Soben unterbreitet l^aben.

3öir begreifen nid^t red^t, rcarum ein (bod^

rcol^l jüngerer?) ©d^riftfteller nid^t lieber eine

©efd^id^te ber ^ugenbäeit Siapl^aerä gefc^rieben
l^at, bie, ol^ne oielleid^t größeren Umfang ju
beanfprud^en

, feine Sefer unb i^n felbft me|r
befriebigt l)aben rcürbe.

Q. ^ttna 9iofa ^tvomin. 5ßon @buorb
Reimer. (Srnft loc^.) fünfte 2luflage.

a)Ht einem ©eteitörcort. Äaffel, ©eorg .6.

äöiganb. 1890.

(Sä ift beö Defteren fd^on in biefen 93lät=<

tern con ®rnft itodE) bie Siebe gercefen unb
feineö '^n(i)e^ „^^nn^ 9iofa ©tramin" @rrcäl^=

nung getl^an rcorben, roeld^eä lange nur in ber
engeren |)eimatl) beä 2)icf)terä, in Wur^effen,
gefannt unb gefcfiäht rcarb, unb aud^ bort ju»

erft nur oon 2ßenigen. ©in traurigeä @efdE)idf

l^atte ®rnft ^od) feinem 3?aterlanbe entfrembet,
unb rceit rceg »on bemfelben ift er Dorjeitig

geftorben, fdjeinbar oergeffen, rcie fein „^rinj
3iofa ©tramin". S)a na^m fid^, im Qa^re 1872,
ein poetifd^ reid^begabter Sanbömann, Äart
2tltmüner, beä Süd^leinä an, beffen eigent-

lid^eä äebm nun erft, üierjel^n 3al)re nad^

bem 5£obe feineä SSerfafferä, begann unb fort=

an aud^ bie SZamen ber 33eiben lebenbig er=

l^alten rcirb, beffen, ber eä fc^rieb, unb beffen,

ber e§ ber Sßelt jum jrceiten SOZale gab; benn
aud^ biefer ift jung geftorben. @g braucl)te

jroeiunbjrcangig Qal^re, bi§ bie jraeite 2luflage

erfd^ien; je^t, nad^ rceiteren fiebsel^n Qal^ren,

liegt bie fünfte oor. „^rinj 3tofa ©tramin"
ift ein |)au§l^altäbud) in Reffen gercorben, unb
rcir feigen nid^t ein, rceäljalb e§ ben ^la^, ben
eä Derbient, fid^ nid^t aud^ im übrigen 2)eutfd^=

lanb gercinnen follte. 35enn rcir l)aben nid^t

fo üiel gute neue Sudler, um nid^t gern ju ben
guten alten jurüd^ugreifen, ju benen, bie nid^t

üeralten. ©in fold^eä Sud^ ift „^rinj Siofa

©tramin", ba§ in feiner gegenrcärtigeu ©eftalt

fidf) gar gefältig präfentiert unb immer mel^r

fgmpat^ifd^en Sefern auf feinem 3öege begegnen
möge.

Q. i^cf^cttftcr im ^onttcnfci^ein. Wevhvüv^
bige 2llltagggefd^irf)ten Don © r n ft SB e d[) g t e r.

Seipjig, 3öil^elm ^^riebrid^.

^n einem l^übfdE)en 33urf) über „5ßiener

2lutoren", baä rcir an biefer ©teile frül^er be=

reit§ angejjeigt l^aben, fprid^t ©ruft SBedjäler

fid^ l^öd^ft üerftänbig über bie feuilletoniftifc^e

^robuction auä, ber, auf Ä'often ber eigentlid^

poetifd^en, ba§ 33ebürfni§ ber 2:agesblätter unb
bie@unftbeä ^ßublicumä entgegenfommen. S5en=

felben ©ebanfen, aber in bag ©ercanb beä

3Wärd^en§ gefleibet, nimmt ber junge ©d^rift=

fteller in ber erften ber ©fijjen röieber auf,

rceld^e, bie oorliegenbe ©ammlung einleitenb,

jugleicl fein äft^etifd^eä @laubengbefenntnife ent=

lält. 2llg „bie 3;öd^terber -üJJufe", benen 33eifaE

unb Sol^n ber älJenge gel)ören, rcerben g^euilleton

unb Operette bargeftellt, rcä^renb bie l)od^ unb
einfam im SBolfenfd^lo^ Jl^ronenbe nur rcenig

üon ben fubftantiellen ^reuben biefer Söelt ju

bieten l^at — ein geiftreid^eä Gapricio, fdEiilternb

üon f^fli^'&en u"^ ©eftalten, unb mit einem

bitteren Äern oon SBal^rl^eit. ©iefelben Qüge
beg ^l^antaftifd^en unb S^onifd)en , balb mel)r

tnä Ijeiter ©pielenbe gercnnbt, balb me^r inä
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büfter ©rübetnbe, finben fid^ in ben übrigen

©tüden beä 58anbe§ lüieber. 3Jicl^t aüe finb

von gteid^ent SBertl^; aber ben ernften ©inn,
ber ben bebeutenben pyrogen be§ 2)afeinä nid^t

•gleid^gültig oorbeigel^t unb aud^ in ben bejd^ei=

benen ©Eiftenjen feine ^oefie ju finben Dermag,

erfennt man in aüen, unb faft alle l^aben eine

^ßointe. ©0 bie g^abel, ober raie man es nennen
mag, oom „Qupren": „@ä ift ein traurige^

g^actum, bafe in ©efellf^aft fo unenbtid^ t)ie(

gefprod^en, unb fo unenbiid^ roenig ^ugel^ört

wirb"; fo ferner, in bem fonft ein tüenig carri=

üerten ^'ortragsabenb eineä „mufifalifd)'Utera=

rifd^en j^amilienoereing", baä überaus treffenbe

SBort: „©elig finb bie (Sinfältigen unb —
bie S)ireltanten". SBal^ri^aft frappant roirft ber

©d^Iu^ ber Heinen ©efd^id^te ,,2)rei ©d^neiber"

;

aber roorin bie Überrafd^ung ^ier befielet, raoUen

rcir bem Sefer nid^t oerratl^en, um il^m baä
S^ergnügen nid^t üorroegjunel^men. 2tuä einer

me^r ober minber l^anbgreiflid^en 9?ea(ität l^er=

t)orgef)enb-ober fie fpiegetnb, fc^einen biefe „@e=

fpenfter im ©onnenfd^ein" burd^ il^ren 3;ite[ an=

beuten ju raolten, bo^ — in geben unb ®idf)=

tung — üon ben ©ebifben ber ytaä)t nur baä
SidE)t befreien fann.

<rß/. Herr Paulus. The Inner House.
By Walter Besant. SCaud^ni^ = ®bition.

2541/42. 2553. Seipjig, ». 3:auc^ni^. 1888.

3Jlr. Sefont ift einer ber eifrigften unb
betriebfamften englifd^en Stomanfd^riftfteKer, unb
in Sejug auf feine Slrbeiten, foroie bie ^ünft=
lid)feit i^reg ©rfd^einenä ber JJac^fotger üon
2lntf|ong 2:roIIope, mit bem er fonft aud) einige

Stelen lid^feit befi^t. ©rft bie Sßerbinbung mit
einem feit^er oerftorbenen g^reunbe ju ber mo'^U
befannten 5lomanfirma BesantanclRicefül^rte
i^n biefem Seruf ju, beffen er nunmel^r allein

pflegt, ©einen oielfeitigen praftifd^en 3nter=

effen entfprid^t e§, ha^ er fic^ gerne fociale

^ßroblente ber ©egenrcart pm ^xoriDurf mäl^lt,

rcie üorbem Gl^arles 3teabe, unb mit ®rfolg,

toaä man au§ ber ®rriö)tung bes i5ergnügungl=
orteg für orme Seute The People's Palace
in iionbon fd^lie^en barf, meld^er gemäfs feiner

©d^itberung in ber (Srgäl^lung All Sorts and
Conditions of Men erbaut mürbe. 2tud)

in ben üorliegenben Sänben greift Sefant äl^n»

tid^e Slufgaben an. |)err ^auluä befd^reibt

bie furje Saufbal^n eine§ amerifanifd^en ©e-
banfenleferö unb |)i)pnotifeurg in ber Sonboner
©efellfdEiaft unb benu|t bie ©elegenl^eit, fel^r

t)erfd)iebene J^tipen an§ fpiritiftifd^en Greifen

Dorjufü^ren. S?er auffteigenbe Sl^eil ber ®e=
fd^ic^te ift fpannenb gefd^rieben, ber sroeite 93anb

fällt bagegen fel^r ab unb mirb in ßrfinbung
unb Särftellung l^äufig trioial. The Inner
House ift ein polemifd)er 9ioman, ber in ®e=
ftalt eineä munberlid^ pl^antaftifcf)en 3ufunft^=
bilbeg fid^ gegen bie fommuniftifc^en ©d^n)ärme=

reien, foroie gegen bie 355ünfd^e nad^ bauernber
SSerlängerung beä menfd^lid^en Sebenö feiert.

SiefeS Sud^ ift iebenfaltg geiftreid^ unb an=

regenb, obgleid^ eS, roie baä oorgenannte, ber

forgfältigen Gompofition unb bamit be§ redeten

fünftlerifd^en 3Bertl^e§ ermangelt.

aßx- Concerning Men and Other Papers.
By Mrs. Craik. Sonbon, a)lacmiltan & 6o.
1888.

S)iefe 2luffä^e enthalten baS Se^te, roaS

bie oortrefflid^e 3?erfafferin oon ^Soi^n^alifaj,
©entlem an gefd^rieben l^at. SGßir erfennen

fie aud^ l^ierin roieber. Ma^ fie über bie ®f)t

reben, über ben 5lrt)ftallpalaft, über eine©ommer=
frifdlie für Sonboner Sabcnmäbd^en, ober oon
einem fd^ottifd^en SSolfäfeft unb ©Ijafefpeare^

auffül^rungen erjäl^ten, immer fprid^t berfelbe

rool^lrooUenbe common-sense auä il^ren

®ffat)§, bie roal^re 3Wenfd^enfreunblid^feit, bie

9}Jilbe il)reä Söefeng. 3li(i)t o^ne !leine ©d^roäd^en

natürli^. ©o überfielet fie, roenn fie oom
9JJüf(iggang in Qflönb fpridjt, ba^ biefer cor

Seiten bem 33ol!e burd^ bie englif^e ^Regierung

aufgejroungen roorben ift; bafi bie .t»abgier ber

gabrüanten oon aJJand^efter unb Sioerpool oer*

mittetft ber l^ofien ©ä^e eineö ßm^d)enioUe§
bie cinft blü^enbe irifc^e ^auSinbuftrie (roer

roüfite nid^t üon irlänbtfd^er Seinroanb?) f:)fte=

matifd^ jerftört i^at. 3)aä roirb jebod) bem ^ud^e
nid^t abträglid^, ruft un§ nur bie Siebend*

roürbigfeit unb 2;ieatfraft ber begabten @r=
jäf)lerin in§ ©ebäd^tnife, ber aud^ in 25eutfd|=

lanb incle Öefer gute ©tunben oerbanfen.

L ^ctttfdjer ^itcvMnv'^alttthcv auf bad
^a1)t 1890, herausgegeben »on Qofepl^
Äürfd^ner. ^i^ölfter ^nfli^S'^'^S- ©tutt»
gart, Qof. Äürf^ner'S ©elbftöerlag.

^rül^er alS fonft unb in erweitertem Um=
fang liegt biefer SaJ^resalmanad^ , ber für
jeben mit ber iJiteratur in SJerbinbung ©telöen=

ben unentbel^rlic^ ift, nor unb erfreut unS oon
^Reuem burd^ bie ©orgfalt unb Umfielt feiner

3ufammenftellung roie burd^ ben Steid^ti^um

feineä ^n^altS. ©er Sediere ift jur ©e«
nüge begannt; erroäl^nen roollen roir nur, baf(

ber Srutf größer geroorben ift unb baS 2lbreffen=

Derjeid^mfe ber ©c^riftfteller unb ©d^riftftelle*

rinnen etma^ gefid^tet rourbe. SBir ^aben bieg

mit befonberem S^ergnügen bemerft, benn fo

angenel^m in biefem '^aüe aud) ein SSiel ift, fo

ftörenb roirft ein 3"oiel, unb unS bün!t, ba§
bie legten Qa^rgänge be§ Äalenberä l^eran ge=

litten. 2)er Herausgeber oerfprid^t, bafi er

aud^ ferner mit „bem groften Äel^rbefen burd^

bie ©palten feineS Sud^eS fd^reiten roirb" ; roir

finb geroo^nt, bafi er feine S^erfpred^ungen er*

fußt, ja, jumeift nod^ übertrifft; bag feigen

roir am beutlic^ften bei einem SJergleid^ beä

neuen 2iteratur=Äolenber§ mit feinen 35or*

gängern.

>v
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Sßon Jleutgleiten , toeld^e ber 9Jebaftion bii junt

12. aipril jugegangen ftnb, oeräeicJjnen roir, näheres
eingeben nod^ Saum unb ©elegen^eit unä
o r b e ^ o 1 1 e n b

:

Anne -Paule -Dominique de Noailles, niarouise de
Montaign. Nouvelle edition. Paris, E. Plön,
Nourrit & Cie. 1890.

$Baner. — 9iaturaU^tnu§, SJil^iligmuä, ^beoHStnu^ in ber
rujfijd^en S)ic^tung. ßiterotur=l^tftortfd^e unb frittfrf)e

Streifjüge oon Crnitn Sauer. S3erUn, ^anä Süften=
ober. Iö90.

Bergmann. — Die letzte Stiftung der Kaiserin
Augiista von Ernst von Bergmann. Berlin, August
Hirschwald. 1890.

iSi'bUotffet benlitiätbiget t^ovfd^ungSteifen, ^^erau^-

gegeben oon (£. galfenljorft. Sfrg. 1. Stuttgart, Union.
i890.

SBveSIau. - er ge^t! . . . SBaä nun'? »liefe in bte

spolitif ber 3ulunft oon flurt oon »reSIau. 33erttn,

©ajfirer & Sianjiger.

Correfipondance offlcielle des Pachas et des Deys
d'Algfr aTCC 1» Cour de France. 1579-1833. Ke-
cueillie dans les depöts d'archives des affaires

etrangeres, de la marine, des colonies et de la

chambre de commerce de Marseille , et publice
avec une introduction, des eclaircissements et des
notes par Eugene Plantet. 2 tomes. Paris, Felix
Alcan. 1889.

Satlift. — S)a§ ^öfe^aied^t. eine erjäfjlung üon Q. 3.
SJaoib. Bresben unb Seipjig, ^einrid^ SUttnben.

^öüinaeti — aifabemtfd^e Sßortröge oon 3. non ©bUinger.
©rfter SSanb. Sioeite Auflage, l^ünc^en, 6. §. »ecf'fc^e

5ßerlag§buc{)6anblung (C«car Sect). 1890.

®bncr • @fiftcn6a^. — Unfül^nbär. erjäfitung oon
a)!arie oon ebner ©fd^enbac^. S^^^ Xtieite in einem
SBanbe. Serlin, ©ebrüber ^oetel. 1890.

^icbpfi'd ßönifl^buii^ (Sdia^name), iiberfefet oon
griebrid) Siücfert. 2tu8 bem 9fact)Ia^ fierauägegeben
oon ®. 21. a3a;)er. Sage I— XIII. SJerlin, ©eorg
SReimer. 1890.

^ta^ian. — gn'if'^ß" ©'^e unb SlXfter. Hamburger
SJooeKen oon glfe grapon. Serün, (Sebrüber ^aetel.

1890.

SSultia. — ©ebidEjte oon Subrotg g"'^«- Berlin, %.
^'tontane. 1890.

gütrft SBi^ntotif'« Scutf^c molitit feit »egriinbung
beö neuen Dieid^eä. »on f8. oon 21. ßeipjig, Dtto
©pamer. 1890.

Ganllier. — Daniel Cummings. Par Henri Gauliier.
Paris, E. Plön, Nourrit & Cie.

®evot, — Sroft unb SBei^e. Stehen unb ^prebigten oon
Äarl ©erof. Stuttgart, .Rarl Ärabbe. 1890.

@tvot. — 33or geierabenb. flarl ®erof'§ le^te spre=

bigten. Stuttgart, Äarl Ärabbe. 1890.

$«(^e. - "Huä bem beut[cf)en äBalbe. 2tae Reit bereit

für beg äBalbeS §errlict)feit ! Stimmunggbllber unb
erää^lungen anS bem SBalbe oon ^ermann §acf)e.

eaffel, e! mid)ar^. 1890.

^ilftetivanbt. — D^ne ä3tsmarc£. eine niid^terne SSe»

trac^tung ber Sage oon aiiartin »ilbebranbt. Sberlin,

21. §ein. 1890.

^inbev'&avienlaübe. a3anb 8. Stürnberg, äJerlag ber
.ftinber=öartenlaube.

^lein. — Sc£)merälicl)e 2Bonnen. Sioman oon DSfar
Älein. eiberfelb, Söerlag beä Serfofferä,

Suetiet. — 3Jepetitorium ber @efcf)ict)te ber ^p^ilofop^ie.

S8on Dr. 3<apl;aet Äoeber. Stuttgart, Sari Eonrabi.
1890.

So^ut. — ein Siebeäordiio unb mand^e§ 2rnbere. Sßon

Dr. atbolp^ Äo^ut. Seipäig. ©eorg aJie:)er'ö SBerlag.

1890.

Setie^otti. — 2tuä ben erinnerungen eines Sd^leirotg^

^oliteinifcfien Dfftäier§ oon %. oon i'eoe^oro. 1. Sfrg.

Sc^leämig, ^uliu« Sergaä. 1890.

anal^an. — Ser So^nfampf. SoI!sfrf)aufpiet in fünf
2tuf5ügen oon £->ermann grei£)errn oon a3ial|an. DIben=
bürg, <Bä)uhe'id)e ©ofbu^^anblung (2(. lic^toar^). 1890.

Menger. — Das bürgerliche Recht und die besitz-

losen Volksklassen. Eine Kritik des Entwurfes
eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche
Reich von Dr. Anton Menger. Tübingen, H. Laupp'-
sche Buchhandlung. 1890.

97}Uaet:®tttienlirunn. - ®ag SBiener Si^eatcrleben.
Son 2lbam ü)!üKer=(Suttenbrunn. Setpäig, Dtto Spamer.
1890.

Staaff. — 2tu§ bem S)ornbufc^. Cieber 00m öüget oon
2(nton aiuguft SJaaff. ^reäben, e. ^ierfon. "1890.

ffla^met. — .Saifer äBttl^elm I., bte ^rinje^ eiife Stab*
jiroiU unb bie Äaiferin 2lugufta. ÜJHt Sriefen beä
^ärinjen äBiI£)elm. herausgegeben oon ©neomar Ernft
oon Sfa^mer. Serlin, (Sebrüber aJaetel. 1890.

^vöü. — aSogelbeeren. .RIeine ©efc^ic^ten uno *^UQube=
reien oon fiarl ^röll. Serlin, ßang Süftcnöber. 1890.

9tecIam'S MniXtevSaUmhliotfi^. 2605 Solo^Spiete.
©efammelt unb f)erau§gegeben oon earl %v. SBittmann.
II. Sbd^n. Setpäig, >p^. 91eclam jr.

dteidf. — ®riUparser'§ fiunftpEjilofop^te oon Dr. ©mit
SHeic^. asien, aJlanj'fc^e t. f. §of=, Serlagg» unb Uni^
oerf.=a3uc^£)anbIung.

Ribot. — The psychology of attention. ByTh. Ribot.
Chicago, The Open Court Pub. Co. 1890.

ytidttet, - ®aS SDeutfc^e Sieic^. J^auftrirte 33aterlanbä=
funbe. Sßon i»rofeffor Dr. 3. äB. Dtto Sid^ter. ÜÄit

erläuternben fiartenbeigaben, Seipäig, Dtto Spamer.
1890.

9tutioI|)^. — 2lbolf aJiefterroeg , ber Reformator beS
beutfc^en Sßolfgfdjutroefenä im neun}eJ)nten ^alir^unbert.

5^eftf(^rift jur geier feineä Ejunbertjä^rtgen @eburtä=
tageg, ben 29. Dctober 1890, oon Vubmig OJubolpi^.

Serün, ajicolai'fd^e S3erlogäbuc^f)anblung 9t. Strider.
1890.

Schaff. — Literature and poetry. Studies on th©
english language ; the poetry of the bible ; the dies
irae ; the stabat mater ; the hymns of St. Bernard

;

the university, aneient and modern ; Dante Al-
lighieri ; the aivina commedia. By Philipp Schaff.
New York, Charles Scribner's Sons. 1890.

Sd^ttiarjfO^f.— äJfobeme X^pen. 3JoDeaiftifd)e Stubien
oon (»uftao Sci)tDarsfopf. Stuttgart, 2tbolf Sonj
k, Comp. 1890.

bon @t)(iel. — S)ie »egrünbung beä ©eutfd^en Siei^e*
burcf) aBiIl)eIm I. S8orne^mUc^ naä) ben preu^ifc^en

Staotäacten oon ßeinrlci) oon Sijbel. Vierter SJanb.

dritte unoeränberie 21uflage. a)lünct)en unb Seipäig,

St. DIbenbourg. 1890.

^^aitfim-fialen'btv füi: Amateur «^l^otograp^em
herausgegeben oon Dr. 2t. aßtet^e. SSerltn, Stubolf

aJfüdenberger. 1890.

Solftoj. — Sie flreu^erfonote. Son 2eo aCotftoj. lieber^

fe^t 00m *8ibliograp^ifd)en SJureau su SBerlin. ÜKit

einer einleitung oon Siapfiael Sötoenfelb. Sberlin, S).

SSetir'S S8ucbl)anb(ung.

S30I3. — ®ef4tc^te 3)eutfc^lanbg im neunsei^nten ^al^ts

^unbert 00m SuneoiUer ^rieben an bi§ jum Sobe
fiaifer SBili^elmS I. Son Dr. Sett^olb Solj. I. Slbtl^lg.

Seipjig, Dtto Spamer. 1890.-

$Eßatnotti. — et)auoinigmuä. ein Reitbilb oon granj
SBarnoiu. S5re§ben unb Seipjig, i&elnric^ ü)Unben.

SSeitbvettft — Sonnenweube. Jieue S)ic£)tungen oon
earl aßettbrecf)t. Stuttgart, 2lboIf ä^onj & 6omp. 1890.

äSiltitanbt. — ®er SKeifter oon ^.^(alm^ra. 3)ramatifc^&

Sidjtung tu fünf Slufjügen »on 2lbotf älMlbranbt.

Stuttgart, 3. @. eotta'fc£)e a3utf)l)onblung, Jiac^folger.

1889.

IVilkinson. — The brain of an army. A populär
account of the german general Staff. By Spencer
Wilkinson. London, Macmillan and Co. 1890.

Zander. — Sociale Wohlfahrts - Einrichtungen im
Staate , in der Gemeinde und im Fabrikbetrieb©
von C. H. Zander. Düsseldorf, C. Kraus. 1890.

3<>t*))> — Stn neuen Sparta. 9ioman oon Slrt^ur Qapp.
»erlin, Ktc^arb ©cfftein DJad^folger (Jammer & Siunge).

3cit= «nb ®ttcttfröflCtt, bcutfc^c. »egrünbet oon
granj oon Jöo'lenborff, fierausgegeben oon Sürgcn
®ona aKeoer. Dieue golge. Vierter ^al^rgang. <öejt

59 : Sittenleiire unb Strafred^t. Sßon eonrab Xt)ümmel.

§eft 60/61: Ueber litterarifdje 5älfd)ungen. S8on Dr.
|>erm. §agen. .geft 62: Ueber S3ubgetredt)t. S5on Dr.

SßaE Seibel. ßamburg, Sßerlagäanftalt unb »ruderet.

2l.=®. 1890.

3ingeler. — Sie §o^enäoIIern in Rumänien, eine
l)i)torifd)-poIitifc^e2fbl)anblung oon Dr. fl.5Ci^.3ingeIer.

»onn, emil Strauß. 1890.

SSerlog öon ©CÖrüDcr 'ißactct in Serlin. ®tuii ber ^ßicrei'fd^en ^ofbuc^brudcrei in 9lltenburg.

gür bie SRebaction beranttoortlid^ : ^aul ßittDcnÖcrg in SSerlin.

UnBetcc^tigter Slbbrudt ou§ htm Sfn'^alt biejer 3"tf(i^rift unterlagt. Ueber?e^ung§rc(^te borbc'^alten.



itpifc^en ^ttc^c unb ^a|!orttf.

5^0 ö eile

mite Itremni^.

^ie ^'eiSf^nobe ia^k in bcr ^ird^e ju SStinf^of. @§ toar ein xegnerifd^er

5tugufttag, unb oEe Sßege ber Utngegenb aufgetoeid^t ; tto^bem tüoren bte $paftoren

mit i^ren S^nobolen öoEjäl^Iig etf(S§ienen : tüic^tige f^ragen fottten bi§cutirt unb

ber ^di}xz^hm^t äufammengefteEt toerben. 5luf bem breiten ^^ox, ber ftd§ an

ber einen ©eite ber großen ßirc§e ^injog, fofeen fogar einige £)amen.

„äöer ftnb hk S)onten, ^enfen?" fragte ein älterer ®eiftli(i^er mit langem,

toei^en §aor unb glatt raftrtem ®eft(^t leife feinen ^Jlad^barn, einen iungen,

fd§lon!en 5Jlann, beffen unteres @efid§t ein ftd^ !räufelnber SSottBart öebedte unb

beffen Blaue 5lugen einen faft erfd^reifenb ibealen 5lu§bru(f Ratten: 5lugen, bie

öerÜört ou§fa!§en, al§ feien fie nid)t öon biefer SOßelt.

„@§ ftnb meine (S(j^toeftern/' entgegnete ber Slngerebetc läd^elnb.

„%^ richtig, i(^ ernannte fie ni(i^t in ben großen §üten" — er grüßte

l^inauf — „aber bie 5Inbere, bie Meine mit bem runben ©efic^t, ben frifi^en

Porten unb ben luftigen Braunen 5Iugen?"

„^^ glauBe, e§ ift bie 5Jli(^te be§ ^ro:|)fte§/' anttoortete er errötl^enb.

2^rat il^m bo§ S5Iut in bie äßangen, toeil er „i^ glauBe" gefagt, oBgleid^

er e§ boc^ genau tüu^te, ober toeil er Bi§l§er nid§t !§inaufgef(^aut l^atte? %u^
je^t t^at er e§ nic§t, fonbern nal^m feinen $(a^ unter htm ßl^or ein, Bi§ er al§

©ci^riftfül^rer :^erou§treten unb ft(^ an ben %iiä) bor ben 5lltar fe|en mufete:

ber ^üngftertoä^lte ber jpropftei fungirte immer al§ ©(i^riftfü!§rer ;
ä^nfen toax

erft feit jel^n 5Jlonaten im Slmte.

3)er ältere |)err, $Paftor ^inberfen, BlieB auf ber Seite ber lfir(^e fi^en,

bie i^m geftattete, bie iungen S)amen ju fe^en; al§ eifriger SSotanüer lieBte er

bie SSlumen in jeber ^orm. @r toar ber einzige ber antoefenben ^paftoren, ber,

oBglei(i§ ätoauäig ^al^re lang t)er!^eirat!§et getüefen, nie Mnber gel^aBt !^atte. S5iel=

leidet gefiel i^m barum bie !inblid§ anmutl^ige ^Rid^te be§ $pro))fte§ fo gut. ^i"

ber jpaufe erlunbigte er ftd§ barnad^. hier fie fei? 3^r 35ater toar üir^lid^ al§

SEeutfe^e SÄunbfe&au. XVI, 9. 21
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9legttnent§!ommanbeur t)on Königsberg in eine (Sornifonftabt ber ^erjogti^ümer

Detfe^t toorben, unb fie toax feit brei 3Boc§en in ^örinÜ^of jum SSefni^. ©ie

follte fd^on bierunbätoonäig ^al^re alt fein! 5Dq§ toax nid^t ju glauben, fie fal§

h)ie fed^Bjel^n au§ mit i^rem ftifc^en xunben ©efid^t.

S^ad^bem er fie eine Sßeile angefel^en, tüufete er aud§, ttjoran fie i^n erinnerte

:

an bie ^Jlol^nBlume. ^!^re 5lugen hjoren ber reife, fd^töarje ©tern, hk rei^enbe

tüeid^e ^ornt ber SQßangen entfprad^ bem runblid^en Keld^e.

Unterbe^ l^örte er nur mit l)al6em 0!^re ouf ben 35eri(^t über eine Kir(^en=

rcparatur, toeld§e öon ben SSauern einer ©cmeinbe au§ eigener ^wtiotiöe t)or=

ijenommen tcar, imb auf bie fi(^ baran !nüpfenbe 2)iScuffion, ob bieg fyactum

in ben 3ol^re§berid§t aufjunel^men fei ober nid^t. S)ann begann ^aftor 5peterfen

dnen SSortrag über „bie 5!Jlittel jur S5e!ämpfung ber SSagabonbage".

S)ie f^räulein ^enfen broben auf bem (Sl^or langweilten fid§ ; fie l^atten über

bie§ Xl^ema fd^on oft im ^aufe il^re§ ^ruber§ reben l^ören unb fanben bie £anb=

ftrei(^er eine grofee ^lage, boc^ unintereffant. ^räulein |)artmann aber tt>o!^nte

gern einem Siortrage bei; in Königsberg, al§ i^r 3]ater bort noc^ geftanben,

^atte fie bei !einem n)iffenfd§aftlid^en SSortrage gefei^lt ; einmol in SSerlin tüor fie

fogar im 9leid^§tag gemefen. @ine SSerfammlung toie bie gegenwärtige amüfirte

fie au§erorbentlid^, faft fo fel^r Wie eine $parabe. ^Jlönner in Uniform l^atte fie

biSl^er eigentlid^ öorgejogen, nur in legier ^di ]^atten fid^ unongene'^me @r=

innerungen mit ber Uniform öermifd^t: ^Premierlieutenant öon Klee§ l^atte i^r

ben ganjen Vorigen SCßinter fo auffottenb ben §of gemacht, ha^ fie öon Xag ju

2^ag auf feinen Eintrag gewartet; im 5)ki l§atte er ftd§ aber mit feiner reidien

ßoufine öerlobt 5Da§ War ein l^arter ©d^lag geWefen, ber ^ol^onna nur baburd^

erleid^tert Würbe, ha^ üix SSater in berfelben äßoc^e fo Weit Weg öerfe^t Würbe.

5!}lit il^rer 6tiefmutter ftanb fie fd^led^t; tjor i^r ^atte fie bol^er i^ren Kummer

Derbergen muffen; il^r 35ater War ein !alter, !§arter 5[Rann.

5ll§ fie nun in hit neue |)eimat^ gefommen. War e3 natürlid^, ba§ fie einmal

3um SSruber il^rer öerftorbenen Butter auf§ Sanb ging. @ie l^atte fid^ bei i!^m

benn aud§ für ben 5Ronat 5luguft angemelbet, Wäl^renb i!^r SSater feinen Urlaub

benu^te, um mit feiner f^rau eine ^ar^reife ju mad^en, unb ^ol^onna War auf

ha^ ^reunblid^fte öon il^rem Onlel in SSrinü^of empfangen Worben. ©d)on am
crften 6onntage l^atte fie ben $paftor be§ 9lac^barborfe§, Klang ^enfen, getroffen,

unb l^atte im Sauf ber SBoc^e mit il^rer Sante feine ©d^weftern aufgefud^t, bie

mit i!^m in bem fd^önen ^aftorate lebten. S^n l^atten fie nid^t ju §aufe ge=

troffen, ha er gerabe einen Kran!enbefud§ im i)orfe machte; aber am ©onntag

barauf War er mit feinen ©d^Weftern nad^ S5rin!!§of ge!ommen.

Se|t fal§ ^ol^anna i^n jum britten 5Jlale, unb fie War fid§ ganj !lar, ba%

fie §errn öon Klee§ über i^n öergä^e. ^a, fie badete jum erften ^Dlale: „SBie

gut, ha^ nid)t§ baraug Würbe!"

ßg War fo Wunberfd^ön auf bem Sanbe! ©ie ]§attc bigber nur in ber

©tabt gelebt, unb je^ War il^r ju ©inn, alg !önnte fie nie Wieber fort, alg

müfete e§ ein ^immel auf ßrben fein, nur jWifd^en Kirche unb J^aftorat fein

Seben gu Verbringen. 9latürlid§ War ber €n!el ^ropft unb feine f^^rau fel§r er*

freut über il§r Sntjüdfen, bag fie nur auf il^r ^eim bejogen. ?lud^ fie Waren



3»tf(ä^en Ätrd^e unb ?Paflorat. 323

immer gern auf bem Sanbe getüefen, tüoren aBer bo(| f(j§on ettnaS gleichgültig

getüorben gegen bie Speise be§fel6en; ^lO^Q^no Brockte i^nen, fo jn fagen, erpt

toieber in§ SSetoufetfein , lüie ^exxUü^ am ftül^en ^Jlorgen hk Sonne bnxä) bie

Sinbe fd^ien, unb tük t^aufxifd^ ber SSlumengorten toax. 6ie fallen ie^t 5tEe§

tüieber jung bur(!§ i^re jungen 5lugen. 6§ txiax \a auä) feit langem lein junges

5Jiäbd§en im ^aufe getüefen: bie Beiben %öä)kx l^atten fid^ frül^ üerl^eiratl^et;

^toei ©öl^ne ftubirten, unb ber jüngfte toar no(^ auf htm ©Ijmnafium in

6(^le§tt)ig.

^ol^anna fal) l^ier bie 9{eligion ^um erften 5!Jlale in leBen§t)ollem Sid^te. 6ic

toar nie unfromm getoefen, nein, fie toar fogar regelmäßig jur ^ird^e gegongen,

oBer nur au§ gebanlenlofer ©etool^nl^eit. £)ie Oleligion l^atte i^r täglid§e§ SeBen

nid§t burc^brungen. ^e^t, feitbem fie in J^aftor ^enfen'§ 5lugen geBlieft, toar

fie fo leibenf(^aftli{^ fromm, baß i!^r Bei jeber !leinen ^efd^äftigung SiBelfprüc^e

einfielen, üBer bie fie ben ganzen jLag nad§ben!en mußte.

2)ie ^iri^enluft toar e§, bie il§r anä) bie ©t)nobe fo Befonber§ an^iel^enb

mad^te. 6ie toar fo aufmerlfam, ba% fie ber f^eber be§ ©d)riftfül^rer§ mit ben

klugen folgte. 6r ftatte not^ gar nid^t ju il^r l^inaufgefi^aut. ^ielt er e§ für

unpaffenb in einer ^ird§e?

5)a§ ältefte gräulein S^^fß« ^tieß je^t beutlicj^ mer!en, baß fie fortgel^en

toolle; 3iD^fli^nö lonnte i^r nid^t gureben, gu BlciBen, ba fie bod§ bie Söirt^in

fpielte. ©ie toußte jtoar, ba% bie STante nod^ mitten in ben JßorBereitungen

3um 5!Jlittageffen ftetfte, aBer e§ toar bod^ nid^t ju änbern, unb fie lonnte jo

mit ben jungen 5!Jläbd^en ettoa§ muficiren. 2)ie ^JrSulein ^icnfcn, o^ne fd^üd^tern

^u fein, füllten fid^ nid^t too!^l mit ^fo^onno, bie i^nen in ^leibung unb S5e=

nehmen ju ftäbtifd§ toar : Befonber§ ber mobifd^e ©d^nitt be§ SlnjugS Beunruhigte

fie. S)a ^ol^anna immer nur mit Offtcier§bamen öerfe^rt l^atte, öertoanbte fie

t)iel ©orgfalt auf il^re äußere @rf(^einung, unb Befonber§ l^eute l^atte fie fid§

fe^r f(^ön gemadf)t: fie trug eine rotl^Braune ©ammettaiEe, bie i^re mäbd^enl^afte

©eftalt eng umfd^loß, unb einen ßad^emirlleiberrodf öon berfelBen ^arBe, reid^

mit ©ammet Befe^t. @§ faß alle§ abrett unb elegant, toäl^renb bie ^räulcin

^enfen, toeld§e fid^ i^re Kleiber immer felBft orBeiteten unb fid§ außerbem ganj

gleidl anzogen, ettoag 2;^pifd§e§ an fid^ l^atten: @in Meib fal^ immer au§ tote

ba§ anbere, ba e§ ftet§ benfelBen ©d§nitt !§atte unb meift biefelBe unBeftimmtc

garBe, unb toer fie nur einmal gefeiten, erlannte fie baran fd^nett toieber. 2)ic

keltere aBer l^atte bie ©efd^matflofigleit in ber Meibung jum ^rincip erl^oBen,

toeil fie meinte, ba% man in einem ^aftorate be§ guten ^eifpiel§ toegen nid^t

einfad^ genug fein lönnte: bk SSauerfrauen feien fo toie fo fd)on ^u pu^füd^tig,

unb fie Brannte eigentlid^ barauf, biefe i^re 5!}^einung ^fo^anita ^u fagen ; e§ toöre

eine 5lrt ^roteft gegen bie Beneibete rotbraune ©ammettaiHe getoefen!

3)er 2ßeg jtoifd^en ^ird^e unb ^ropftei toar lur^, aBer in bem toeid^en

Sel^mBoben bod) nid^t fd^neE jurüdfjulegen , oBgleid^ ber Stegen gerabe au§gefe^t

]§atte. 3)ie U'^r jeigte fc^on breibiertel 3^ölf, al§ bie 5Jläbd§en in§ §ou§ treten,

unb ba^ offen toar auf l^alB @in§ feftgefe^t. 2)ie Ferren fpeiften gemeinfd^aft=

lid^ brüBen im 2Birtl§§^aufe. ^lOT^ö^na nal^m i^ren (Säften ^ut unb Hantel aB

unb fül^rte fie in ba§ Befte 3i«^^ßi^/ too bo§ ^iano ftanb.

21*
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„©fielen Sie ßlaöicx, fingen 6ie ni(i)t dtoaV 2)ie|c Sßorfragen tüutbe«

erlebigt, unb bie Beiben f^xöulcin ^enfen entfd^Ioffen ^xö), ha fie feine ^anbotBeit

mitgeBtQ(^t l^atten unb nid^t gern ftitte fo^en, ettoag 33ier]§önbige§ öor^ufpielen.

S)ie üeine ^^rou ^ro|)ftin, eine fd^on fe!§r Bejal^rt ou§fe]^enbe 2)ame, mit grauen

ßöc!c§en öorn im ©efic^t unb einer faubern treiben §ou6e, tarn cmä) in§ 3inii"ß^*

unb ^örte ju. 8ie ioor öor il^rer ^eirot^ ©ouöcrnonte getnefen unb ^otte fi(^

ba^er auä) öiel mit ßloöierfpielen afigegeBen. 3h)ölf ^a!^re lang tüor fie öerloBt

getnefen, unb Bi§ i^r Wann eine ^Pfarre gefunben, l^otte fie fi(^ in fremben

Käufern il^r Sorot öerbient. S)Qrum tüor fie bo(^ eine \ti)x pra!tif(^e ^au§frau

getoorben unb !^Qtte boneben il^re Beiben %'öä)Ux attein unterri(i§tet. 3)er ^ro^ft

erjöl^lte bo§ fo gern — fo eine f^rou, toie er, l^ätte h3ir!lid§ fonft Sliemonb!

^ol^onna oci^tete ni(^t ouf bo§ fe^r mittelmäßige ©^iel il^rer @dfte, nur

maä^ien bie 5löne fie unBetüußt trourig; fie faß am ^enfter unb fa!§ auf bie

^t(^e. SSenn er bo(i§ !§erau§!äme unb ben Üeinen 5Pfab entlang ginge! 5lBei:

e§ toar fe!^r unttjal^rfd^einlid§ ; erft nac^ bem ^Jlittageffen tnürbe er auf einen

5lugenBli(f !ommen, feine ©c^toeftern jur ^eimfol^rt aBjul^olen, unb bann mor

ber 2^ag öorBei, auf ben fie fid^ fo lange gefreut l^atte, unb i!^r gef(^toettte§ §erj

toürbe toieber Hein toerben! Sie tüürbe il^n getoiß nid^t attein fpred^en. 5l(^,

bie Beiben glücElic^en 3Jläbd§en, bie mit i!§m in fein ^au§ fa^^ren burften, bie

immer um iBn toaren, bie Hin ftet§, hjenn fie loottten, feigen !onnten!

^ol^anna trat an bie Spante ^eran unb fragte fie leife, oB fie aEein tool^l

no(^ einmal in bie ^iri^e gelten bürfe? S)ie 5!Jläbd§en l^ötten ftc§ gelangtoeilt,

i^r ]§ätte e§ aBer fel^r gefallen, unb fie ^ätte fort muffen, nod^ e^^e ber OnM
ba§ äßort ergriffen. Die Spante nicfte, unb 3»o^anna ging, fo glüdtfelig, ba% fie

am lieBften gefprungen toöre. @§ toäre Beinal^e toie mit iBm f^red^en, il^n

immerfort anfeilen ^u fönmn — no(^ boju o]§ne ha^ e§ ^emanb mer!te; benn

er faß neBen bem Sßropft, auf ben fie boc^ Blitfen mußte!

äBar er ganj Bei feiner S5efc§äftignng bes ©d^reiBeng? ^atte er niä)t ge»

merlt, ha% fie toieber ha fei? S)er ältere §err mit bem glattrafirten ©efid^t

unb ben longen toeißen paaren l^atte e§ boc^ glei(^ gefel)en unb fie angelächelt!

Sßarum !onnte er benn nid^t ein einziges Wal aufBlicfen? Sie fuc^te ii^n mit

i!^ren 5lugen ba^u ^u ^toingen, aHein e§ gelang i^x nii^t, unb nun toußte fie

ou(^, hai er nid§t tooßte. SBorum nic^t? ^k fd^ön fa!^ er au§! 2Bie dn
6:^riftu§Bilb. £), \i}X toax, al§ möchte fie bn Beiben 3lrme au§ftred£en unb fo

t)or i!^m nieberfinlen, um fi(^ öon i!^m fegnen ju laffen.

@§ regnete toieber ftar!, unb ber SGßinb fe^te ein; eine große Srouertoeibe

biä)i an ber ßird^e fc^lug mit i!§ren naffen 5leften !^art an bo§ ^ird^enfenfter,

fo ba% ^ol^anna erfd§ro(fen 3ufammenfu,§r. ^n bemfelBen 5lugenBlitf fd§aute er

untoiE!ürlid§ auf, unb eine Secunbe trafen fi(ä§ i!^re fingen. — @r errötl^ete Bi^

in bk glatte Stirn, unb ^o-§anna'§ §er3 flopfte laut. 3)er $Pro^ft fprad^ toeiter,

unb ber biegen raufc^te ftarl unb einförmig nieber, fo ba^ lijx ganj trauml^aft

äu 5!Jlut!^e tüurbe. 2öar fie e§ tüixtliä), bk fjkx fo aEein auf bem 6§or ber

£)orf!ird§e faß? @§ toar fo anber§ al§ il^r Bi§^erige§ SeBen, ganj al§ oB fie

eine ^inbergefd§id§te öon ber 3Bilbermutt) erleBte, ober al§ oB fie eine |)elbin

au§ 5!Jlarie 9lat]^uftu§' Slomanen getoorben fei. S5efonber§ ba§ merltoürbig ge»
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fpannte ©cfü^l in t^r, bte äittetnbe fcecjung, in bet @ott, ^ird§e unb bet

2)iener ber ^rc§e in @in§ öerfd^mol^en , in ber fic ntd^t tonnte, oB e§ l^eitit^e

©d§auer toaten, bie fie exfofeten, tüenn fie ben J^tebiget mit bem fi^ntalen,

bux'd^geiftigten ©efid^t onBliifte, ober 06 e§ nur ber 5!JlQnn tnai;, ben fie in i^m

lieBte. 216er toie lieBte fie il^n ! ©ie !onnte fid§ nie onberg öor i^nt ol§ !nieenb

benfen; fie \ai) ü^n auf ber ^onjel ftel^en unb ]xä) barunter, ju i!^m !^inauf=

6li(!enb. ^aM kannte fie feine ^ird§e no«^ nid^t einmal. äBürbe fie i^n je

bort feigen?

Pö|lic§ fiel i^r ein, ba§ bie 3eit Verrönne, \a, aU fie nad^ ber )Xi)x fa^,

merlte fie, ha% fie fd^on über bie feftgefe^te @ffen§ftunbe au§geblieBen, unb fd§nell

dlte fie in bie 5ßropftei ^utM. S)ie Spante tüar nid^t Böfe über i^re SSerf^ätung,

^umal ba ^lO^önna fogte, fie l^ätte nid^t mitten in ber 9lebe be§ $Pro:pfte§ auf=

ftel^en tüoHen.

„9^id§t toa!^r, eine folc^e ©timme Jnie ber OnM ^at feiner?" meinte bie

Betounbernbe @ottin, unb ^o^^^na ftimmte il^r geban!enlo§ bei. 5)a§ ältere

^räulein ^t^nfen meinte, aud§ $Paftor ^inberfen ^aBe ein red^t anfpre(^enbe§

£)rgan, unb al§ ^ol^anna Bemerkte: „3i5r SSruber fprid^t getoife fe^r fd^ön?"

16eia!§ten bie ©c^tüeftern e§ fül^l.

@§ toar mer!tüürbig, tueld^e f^einbfeligleit ^ol^anna in ben Beiben ^räulein

;3ienfen f^ürte; fie fud^te biefelBc auf jebe SGßeife 5U Befeitigen unb üBer'^äufte fie

mit ^reunblid^leiten, benn i^r ^erj 50g fie tüarm ju i!§nen l^in — e§ tüar um=

fonft. 2)ie $prö^ftin mer!te e§ nic[)t
; fie tüar in @eban!en nur bamit Befc^dftigt,

oB xijx Ttann fid§ oud§ nid^t erldlten tüürbe, ba er fed^§ ©tunben lang in ber

feuchten, lalten Äird^e fi|en mufete, unb oB ba§ @ffen im ®aftl^au§ burd^ bk

SSerjögerung nid^t ungeniepar getnorben tuäre? 2luf @in UBr tüar e§ angefe^t

tüorben, aBer nod§ ber Sänge be§ ju biScutirenben $progromm§ konnte e§ S)rci

toerben, e]§e bie Ferren frei tüaren. ©ie !^atte eigentlid§ Suft, nad§ bem eigenen

^ittageffen, ba§ fd^on faft Beenbet, einmal jur .^rugtüirt^in l^inüBerjugel^en ; ber

9legengu§ tüar ja üorüBer.

3)ie iungen ^öbd^en fprac^en je^t üBer einen neuen ©tid§ in ber 3Boll=

ftidEerei, unb ^o^^anna üerf^rad§, benfelBen ben Beiben ^räulein ^enfen ju le'^ren

;

au§erbem l^atte fie lürjlid^ eine 5lrt ^atentftridfen gefeiten, ba^ üiel bauer!§after

al§ ba§ getüöl^nlic^e fein foEte. 3)o§ ältefte ^räulein ^^n^m meinte, il^r mad^e

nur ^lö^peln ^reube, tüeil ^tO^^onna nichts üom ^lö:|3peln üerftanb; al§ nun

le|tere Bat, e8 fie ju lel)ren, tüenn fie einmal ju il^nen !äme, anttüortete 9Jtarie

^enfen, ba^ fei ju umftänblid^. S)ie jüngere ©d^tüefter 5lnna aBer üeraBrebetc

fid^ fd^lie^id^ mit ^ol^anna auf ben näd^ften 2^ag, unb tüenn ^arie auc§ meinte

:

„S)u tüei^t, 2tnna, tüir ^aBen morgen ben ganzen 2^ag mit ber äöäfd^e ju t^un/'

fo liefe 3fo^onna fid^ bo(^ nid^t aBfd^redfen. 2)ie 3lu§fid^t, in ba^ fd^öne 3)orf,

tu ba§ ^aftorot üon ^lau§ ^i^i^fen ju ge^en, tüar ju üerlod^enb, aud§ auf Soften

i^rer @igenlieBe. ©0 lag ein 5!Jlorgen üor li^x, tüenn ber !§eutige 5Rontag grau

3u @nbe bämmerte!

5lEein ba^ äßetter fc^ien anbcrer 2lnfic^t getüorben ju fein; um bier UijX

tarn bte ©onne l^erau§, unb gleid§ barauf trot ber !lcine ^^ropft mit bem fd^lan!en

Spaftor ^enfen auf ben ^ird§pfab, ber gum §aufe führte. ^t'^Qttttö fa!§ fie unb
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toed^fcltß bic ^QrBe: ie|t !am er! 3Gßo§ tüürbe er mit il^r fprec^en? SBürbe er

lange Bleiben ober nur hu 6d^ttjeftern aBl^olen?

„Sie ftnb ben 3Ser!^onbIungen mit großem ^ntereffe gefolgt, ^räulein §art*

monn!" fogte $ßaftor Sfei^fen Iö(^elnb, no(^bem er 5lIIe Begrübt.

Sie I^Qtte i^ren 5pia^ om ^enfter toieber eingenommen, er ftonb i!§r gegenüber

in ber f^enfternifd^e.

„5!Jleinen Sie ettoa, ha% iä) nid^t im Stonbe fei, biefe Söerl^onblungen ju

tjerftel^en?" entgegnete fie, ju i^m oufblitfenb.

„2Bie gefaEfüi^tig fie ift," badete 5Rarie ^^t^fei^/ i>ie gerobe mit bem ^ropft

fprai^.

„5flein," meinte ber junge J^aftor, „mid^ lounbert nur, ha% Sie öerh)ö!§nte

Stobtbome ®efallen an unfern 5lngelegen!^eiten finben."

„5lBer toir ftnb bod^ aud^ ß^riften!"

„3ft bie ^ird^enöertoaltung barum intereffanter?"

„5Jlid^ intereffirt 3lIIe§, tDo§ mit ber ^ird^e äufommenpngt, ha§ 5leufeerlic^e

unb ba§ ^nnerlid^e."

„^offentlid^ nid^t gleid§ fel^r?" unterbrod^ mit fd^arfer SSetonung gröulein

5ölarie.

„5latürlid§ nid^t," lochte ^ol^anno, hu fid^ über nid^t§ ärgern fonnte, toenn

^Iou§ Senfen in i^rer Sflä^e toar. „äBäre id§ ein Warm, id§ toürbe fidler Sanb«

))aftor getoorben fein."

„Unb bod^ toiffen Sie nid)t, toie fd^toer ba§ gleichförmige einfome 2tbm
mit ben i^arten 5lnforberungen be§ 2^age§ ^i^nen getoorben toäre; ^l^re Sfiatur

eignet fic^ nid^t baju."

„SiBa§ toiffen Sie bon meiner 9latur?" fragte fie übermüt^ig.

„^un, bie ift bod§ in 5lllem ausgeprägt, in ber ßrfd^einung" — fein SSlidf

glitt über il^re elegante ^leibung — „in ber Stimme ..."

„Der ten ber 5Jlenfd§ennatur öerbirgt ftc§ aber bod^ fc^eu üor 5lnbercn,"

fagte fie leifer.

6r fd^toieg einen 5lugenblidf. @§ toar pc^ft reiäöoE, il^r gegenübersuftel^en.

^n il^ren äierlid^en f^ingem l^atte fie eine Stidferei, arbeitete aber nid^t boron,

fonbern ftedte bie 5'label immer nur l^inein unb l^olte fie toieber !^erau§. Sie

toar bei i!§ren legten SÖßorten rot!§ getoorben, unb er ftanb ha unb fa!^ fie un=

t)ertoanbt an, ol^ne eigentlid^ ju toiffen, ha% er e§ tl^at.

„SGßotten Sie fid§ nid§t fe^en?" fragte fie fd^liefelid^. @r rüdfte fid§ einen

Stul^l :§eran unb fragte fie, toa§ fie arbeite? ^I^r brannte bo§ S5lut in ben

SGßangen, tro^ ber Unt)erfänglid)!eit ber ^^rage
; fie toufete nur, bo^ e§ tounbetbar

tooi^lig toor.

„6ine unnü^e 5lrbeit, hu man mad^t, nur um ettoa§ in ber §anb gu ^aben."

f^räulein ^arie trat an bie SSeiben ^eron unb meinte : man bürfe nie ettoaS

Unnötl^igeS arbeiten, toenn fo öiele Seute ju bem 9^öt!^igften nid§t hu 3eit l^ötten

unb be§ ^Rötl^igften entbel^rten. ^ol^anna ertoiberte: „Sie !§aben getoife ^tä)i."

S)er junge ^ann aber fogte: „3)ein $puritani§mu§ fd^idEt fid§ nid§t für 5llle."

„^Bollen Sie mid§ bamit l^erabfe^en'?" fragte 3i0^onna, il^n gro§ anblirfenb,

ol§ ob feine Sd^toefter nid^t ))iquirt baneben ftünbe. 2[ßenn fie mit \i}m fprad^.
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tüaxm ifix otte Uebxigen fo g(et(i§gülticj, qI§ l^ötten fie triebet 5lugen no(^ Ol^ren.

6t cttrtbette i^ten fSlid , ol^ne auf \>a^ , tr»a§ fie fagte, ju onttüotten, unb fie

Iq§ nut SSetüunbetung unb ßieöe in feinen 5lugen. Stlod^ einet Sßeite fogte et

plö^lic^: „3i<^ glauk, 6ie tonnten fid^ an unfet :^QU§6a(fene§ SeBen nid^t

getoö^nen."

„äBie fönnen Sie bie leibhaftige $Poefie nut ^auSBatfen nennen! 3»" ^i"ßwt

^aftotot ift 5IIIe§ butci^Ieud^tet öom (Slang, ben bet Sonntag auf bie ganje

SBod^e toitft! ^augBailen ift 'bt^ StabtteBen. S)ie getööl^nlicä^fte SSetti(i^tung,

©tünäcug ^)u|en unb Sd^toeine füttetn, fielet auf bem Sanbe, in bet toeiten,

fteien Suft, äft!§etifd^ au§ — äumal tnenn man an bie engen, büftetn §öfe bet

Stäbte ben!t. Sie toiffen gat nic^t, toie gut Sie e§ l^aBen."

„2lBet nut 5ltBeit, nie eine ^^^'fti-'ciiitiiö'" V'^ 5Jiatie ein.

„^ft ein 2^Qg tüie bet l^eutige leine 3ei-'ft^'^uung ? ^ft ein SSefu(3§ in bet

Slad^Batfdiaft nid^t mel^t, al§ ein ßioncett obet ein 35att?"

„3a, nad^bem man fid^ fatt getankt !§at," entgegnete 5[ftatie
; fie toutbe gong

untu'^ig : fo ettoaS Hnöetfd^ömteg tüat il^t noc§ nie öotgetommen ! 2)iefe§ f^töulein

^ol^anna toatb fötmlid^ öffentlich um i^ten SStubet, unb bet fa§ ba, al§ muffe

e§ fo fein! — Sie tüanbte fid§ batum an i^n: „ßlau§, e§ ift ^eit, aufjuBted^en!"

ßangfam unb ttöumetifd^ jog et feine U!^t unb fd^oB fie tüiebet in bie

3^afd§e, o!^ne gefeiten ju l^aBen, toie fpät e§ fei.

„äöatum finb Sie fo eilig, gtäulein ^enfen? Sie l^aBen bod^ feinen toeiten

äßeg, unb nod() ift ^Jliemanb aBgefal^ten," ftagte ^ol^anna.

„^d^ :^aBe ju tl^un; motgen toitb getoafd^en, unb ba toiH id§ l^eut 5lBenb

no(^ eintoeid)en, el^e eö buuM toitb."

„äBafc^en Sie felbft?"

„^fiotütlid^ ; meinen Sie, bie 51JJagb tüütbe aEein bamit fettig?"

^o^anna fa^ untoittlütlid^ auf i^te finget unb etfd^ta! öot il^ten ®eban!en.

£)et junge ^aftot toat i^tem SSlidE gefolgt unb ^atte leicht geläd^elt. ^ol^anna

cmpfanb baBei einen fd^atfen Sd^metj — abet fie tonnte bo(| nid^t fogen: „^^üt

Sie tonnte id^ 5llle§ letnen!" @t ^atte i^t ja eigentlid§ nie ein SBott oon bem

gefagt, h3a§ i!^t fo natütlid§ unb unau§BleiBlid§ fi^ien — öon i^tet gemeinfamen

3utunft!

^IJtatie toanbte fid^ ju i^tet Sd^toeftet, um ben ^uf6tud§ äu BetteiBen, unb

^ol^anna fagte Bittenb gu 0au§:
„äßolten Sie nid^t nod) ein Bi§d^en BleiBen; W Sonne fd^eint je^t, unb tuit

tonnten W ^alBe Stunbe Bi§ an§ 5)leet ge^en."

„^c^ möd§te too^l unb :§aBe aud^ '^zxi, toenn aBet bie Sd^toeftet nid^t tann —

"

3i0^anna toat öetle^t. ßiefe et fidf) fo öon bet Sd^toeftet Bel^ettfd^en? 2)o§

toäte fe^t ttautig!

„SBitte, Bitte," Begann fie nod^ einmal, al§ ^anbele e§ fid^ um ettoag öon

l^öd^ftet äßid^tigteit.

„5llfo auf motgen, fo um fünf Ul^t," fagte 5lnna, an ^lO^anna l^etanttetenb.

„Obet üBetmotgen, toenn e§ ^^nen Beffet pafet?" entgegnete biefe.

„3[a, ÜBetmotgen tüäte nod^ Beffet!"
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//SGßifet ^^x," fagte Mau§, al§ bic ©d^toeftern auf bem SCßagen fafeen, ben

ein SSauer be§ 5Dorfe§ felbft !utf(^irtc, „iä) ttjetbe ju f^^ufe na(ä§!ommen ; td§ tnill

no(3§ einmal ju ben ^exren in ben ^rug ge^en; öot a^t Bin i(^ ftd^et ju ^au§."

SDantit gab er bem SSauet ha§ 3ei(ä^en jum ?l6fa^ren, fo ba§ bie (Sd^toeftern

nichts meT§t eintoenben konnten.

3)et ^to^ft fonb e§ öiel berftänbiger, ha% ^enfen ^u f^u§ ginge, no(i§bem

et ben gongen jlog ftill gefeffen l^ätte ; bie f^rau 5Pxöpftin tüutbe mit einem 5!Jlol

nac§ben!K(i§, aU fie ^ol^onna'g ftral^lenbeS ©eftc^t fo^.

$Paftor ^enfen ging allerbtng§ juerft in ben ^rug, tel^tte aBet balb jur

^topftei gurüdt unb fc^lug nun ben ©ipagiergang an§ ^Jleet bor, bie SOßege tnären

fd^on ganj aufgettotfnet. 5ll§ er oBer fol^, ha^ hk alten §errf(^aften !eine grofee

Suft Ratten, toar er e§ au(j§ ganj jufrieben, im ^i^i^^^' 8^ f^l^"- ®^ rauchte

nitfit unb !onnte ba!§er ^ol^anno !^elfen, öerl^ebberte SOßotte p enttDirren; unb

al§ ber $ßro^ft fi(^ äurütfgejogen ^otte, la§ er ben S)amen ein 9lü(!ert'f(^e§

Sonnet öor; f^)öter Begleitete, auf SSorfi^lag ber S;ante, ^o!^anna i^n ju einem

©c§uBert'fd§en Siebe, ha^ er fe!^r pBf(i§ fang, oBglei(5^ Ü^m 6ingen tnie Ütaud^en

eigentlich öerBoten iriar. ^o]§anna tüottte bie 5lugenBli(fe fePalten, aBer fie

l^atte !ein red^teg SSetoufetfein baüon; fie fül^lte nur 6in§: ha% er geBlieBen toar,

toeil fie i!^n barum geBeten!

%U bie ^rö))ftin am 5lBenb ju Sett ging, fragte fie i'^ren ^ann, oB er

glauBe, bafe e§ toa§ toerben !önnte gtüifdien 3>ßnfcn unb ^o^öi^i^o'^ ®^ läd^clte

unb erjäl^lte feiner ^rau, ba^ ^aftor ^inberfen fo Begeiftert öon ^offanna'^

©efid^t getoefen fei, ba§ er nä(i§ften Sonntag getoife öorfpräd^e; er töäre nur

au§ Slngft öor Waxk S^nfen l^eute niii^t in bie ^ro^ftei ge!ommen. 3)arüBer

ladeten ^eibe unb fc^liefen leidet ein.

^ol^anna aBer toar öon il^rem &lüd tnie in Rauben gehalten, „^d^ lieBe

3)id^, Mau§," fagte fie einmal leife, öerftetfte fid^ bann aBer fc^neU in il^r

^^eberBett, unb om nöd^ften 5Jlorgen tonnte fie nid§t, oB fie üBerl^aupt gefd^lafen

l^atte.

5lm gttjeiten 5J;age barauf Brod^ 3^o^anna ettua um öier Ufjx 9lad^mittag§

ouf, um Bei 5lnna S^nfen ha^ klöppeln ju erlernen. ©§ toar ein l^errlid^er

6ommertag, ein fo toolfenlofer |)immel, ha% man traurig toerben !onnte im

©efül^l ber feelifd§en Unäulönglid§!eit, fold^e ©d^ön^eit ganj gn genießen. 2)er

äßeg führte jtoifdien ben :^o!§en, üp^jigen Redten entlang unb geftattete nur feiten

5lu§BlidEe auf ha§ toogenbe grüne Sanb. ^n ben §cd£en blül^te nod§ ha^ gel6=

lid§e ^elängerjelieBer, beffen fü^er S)uft fommerlidf) Beraufd§t; bod^ bie grünen

^afelnüffe toaren fd§on grofe in ber febrigen §ülle, unb bie ^edfenrofen, lange

bom SBinbe öertoe^t, l^atten fid^ ju ben ftad^li^en, nod§ nid^t reif--rotl^en |)age=

Butten geformt, ^ol^anna ad^tete nur auf ha^ ^elängerjelieBer ; 5lnfang§ 0er»

fud^te fie, fid§ einen S^Jeig baOon aBjuBred^en, al§ fie aBer nid^t l^eranreid^te,

fogte fie fid§, e§ fei aud§ fd§öner bort, too e§ fid^ jtoifd^en ba^ OoHe SSufd^toer!

]^inburd§ ranlte: e§ gel^öre i^r aud^ fo, unb Braud^e fie e§ in ber |)onb gu l^alten,

um fid) baran gu freuen?
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5)et (Seban!e oBer mochte fie trourtg: mattete ®tnge mu§ man bui'c^au§

in ber |)anb Ijalten, um ha^ ®efü!^l be§ 33e[t^e§ ju erlangen — no(^bem fie

?tne 35tertelftunbe toetter gegangen, öerfuc^te fie hoä) tüteber, ftc§ etne§ 3h)etge§

;3[eIängerielteBer ju Bemächtigen. @§ toat t^r ein SijmBol gen)orben; unb ol§

fie bte gro^iöS getounbene SSlume in ber §anb !^ielt, fd^ritt fie no(^ einmal fo

fro^ ben ^etfentoeg toeiter. ©ie tnottte nid^t fci^nell gelten, um bie ^reube be§

„untertüegg" ju genießen, unb bod§ trieB ettüa§ fie eilig öortoärt§.

3)a lag ha^ ^au§. <5ie ftanb ftitte ; e§ fa!^ unreal fd^ön au§ ; nid^t al§ oB

^rBeit§l§änbe e§ nad^ eine§ S3aufü^rer§ $pian gemacht, nein, al§ toäre eine§

finnigen Mnftler§ :^öd()fte ©i^ö^ferftimmung bort üerlörpert tüorben: ba§ ^o^e

Bixo^baä), ha^ fid§ töie leBenbig, toie ein Betou^t @d§irmenbe§ unb ©d§ü^enbc§,

auf ben toei^en dauern aufßaute — bie SSoumgruppe ba'^inter, bie tnunberBare

Sinbe öor bem §aufe unb baneBen ber gepflegte ©orten, t^eiltt)ei§ öerBorgen

burd§ hk bid^te Ütot^born^edfe, üBer bie nur eine jarte S9lutBud§e !^inau§rogte

unb einige ^o^t StofenftödEe il^re toei^en S5lüt!^en ftredften. 2)a§ §oft^or ftanb

gaftlid§ offen, aBer §of unb ^au§ tüaren unBeleBt. 3io!^onna fd^aute auf bieg

SSilb, Bi§ i^r bie 2;^ränen in bie klugen traten, ^a, bort tüo^nte er, unb fold^

ein §au§ ge]§örte ju il^m, toie er ju bem §aufe. 93or ^lau§ Si^nfen toar fein

SSater bort ^aftor getüefen ; nad^ ^toanjigjä^riger UnterBred^ung toar er il^m je^t

gefolgt unb tüo'^nte toieber in bem ^aufe, in tnelc^em er geBoren hjar.

5ll§ ^o^anna fo öor bem ^paftorote ftanb unb e§ Betrachtete, tnurbe i!^r

ba§ ^erj fo fd^toer, ha^ fie baran bod^te, n)ieber um^ulel^ren. 5lBer fie fd)alt

fid§ tpric^t unb legte ben 9teft be§ 2Bege§ fdfineKer jurüdf, fo ba^ i^xz SBangen

glühten, al§ fie bie leife Hingelnbe §au§tpr öffnete. 5lnna !am i^r entgegen,

unb gleid) barauf erfd^ien ^arie. — ^o^anna tüar bie 9Zid^te i!^re§ $propfte§,

unb toenn fie i^r aud^ nid§t fe!§r tuittlommen toar, geigte fie e§ bod§ nid^t im

eigenen ^aufe.

„SQßir !^oBen ben ^offeetifdö in ber ßauBe gureciit gemacht," fagte fie unb

fül^rte il^ren ©aft in ben ©arten ]§inau§; „?lnna, rufe ^lau§!"

SBi» biefer !am, Betrad^tete ^arie ^o!^anna'§ ^Injug mit tabelnben ©eban!en:

e§ tt)or nur ein ^attunfleib, aBer bie ^ettrofa ^arBe, ber 6dt)nitt unb bie

gro§e, feibne ©d^ärpe gaBen bemfelBen ben 5lnftric^ ^öd^fter ^legang; e§ fd^ien

i'^r bie fc^önfte 2^oilette, bie fie je gefeiten! S^aju fleibete ^o^oi^t^^ ^e^* toti^t

©tro'^^ut, ber toie ein umge!e^rter ^orB fd^ü^enb üBer ben ^^opf geftülpt unb

mit einem ^ranj toilber Üiofen garnirt toar, gang auSgegeid^net.

^lau§ BlicB einen SlugenBlii on ber Gartenpforte fielen, al§ er bie rofigc,

lieBreijenbe 6rfd§einung in ber grünen ßauBe fa!^; er ttjurbe nod§ Bleid^er, al§ er

fd^on gehjefen, ging bann aBer auf fie ju.

„3Ba§ ift ^l^nen?" fragte fie erfd^rodfen, „finb Sic ntd§t too'^l?"

„2)od^, gang tDo^l," meinte er, trüBe Idd^elnb.

„5lBer 6ie l^aBen fid^ feit öorgeftern fo t)eränbert!" i^l^re !laren Braunen

5lugen fallen i!^n gong öergtoeifelt an.

„^:^r Kaffee toirb !alt," unterBrad§ 5J^aric fie fd^nett, unb in ^ol^anna

entftonb ba§ ©efü^^l, ol§ fei 5Jlarie an ber Jßeränberung bc§ ^ruber§ ©d§ulb.
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2)Q§ ®ef))rö(S§ toottte nid^t xcä)i in ^u% fotnmen. „^oBen ©ie bte ^rd^e

f^on gefeiten?" fragte ber 5poftot.

„9lein/' onttüortete 5!}lQtie on ^ol^Qnna'g 6tott; „oBer toenn toit je^t md§t

mit betn ^Iö:p:peln anfangen, toitb e§ tuiebet ju fpät."

„2Bir !önnen ja am f^teitag fottfal^ten, toenn 6ie bann gu un§ !omnten

tooHen? 3)ie jTante läfet f(^ön batum bitten," fagte ^o^^anna.

„SBi§ ^^rettag ift nod^ lange," meinte Filarie auStoeid^enb unb fa!^ i^xen

SStuber an, ber fid^ erhoben l§atte.

^ol^anna unb 5lnna ftanben aud^ auf, 5Jlaxie BlieB ^uxM, unb nut bie ^tet

fd§titten ben 2Seg jut ^ird^e I)inauf.

^ie ^t(^e ftanb auf einem §ügel, öon bem ou§ man einen fd^önen Umblicf

ü6er bie föegenb i^otte. S)a§ fleine @otte§!^au§ felbft etfd^ien unenbli(^ tü^renb*^

au§ großen ineinanbei; gefügten ©teinen errichtet, l^atte e§ noc^ ba§ ©eptdge

oUet 3citei^; ^^^ (Slocfent^utm ftanb baneben, et toax au§ ^ol^ unb bet ßixd^e

f^jätet angebaut.

©ie fanben bie %^üxt öexfd^loffen : „5lc^, 5lnna, Bitte l^ole ben ©i^lüffel

tjom ^üftex," fagte ber $paftor. „3«^ S^tge ^räulein ^artmann unterbe^ bie

Gröber."

@r ging um bie Äird^e ^erum, bie je^t äh)ifd§en il^nen unb bem 2)orfe lag;

öor i^nen erftretfte fid^ bie meEige grüne @bene im ©onnenfd^ein. 2)ie meiften

©räber hsaren baumlos, ber Sßinb l^aufte l^ier oben gar ju fe!^r, nur bid^t am
(SDtte§!§au§ lag ein burd§ mel^rere Srauertoeiben befd^atteter ^jJta^. Äu§ lel^nte

fi(^ an bie ^ird^toanb unb fagte:

„|)ier rul^en meine Altern."

@in teife§ ,M" entful^r ^ol^anna'S ßip:pen. ©ie trat l^eran unb Ia§ bie

Sfnfd^riften ber beiben Seic^enfteine : „^tau§ 3>ßiifßtt" „^o^anna ^enfen."

2)er junge $Paftor ftanb noä) immer rul^ig an bie ßird^tüanb gele!§nt; bo(^

Ratten feine 5lugen mit ben il^ren bie golbenen, l^alb öertoafdienen ßettern gelefen,

unb nun fo"^ er auf fie, bk Ieben§frifd)e, jugenblid^e ©eftalt, bie hd bem Flamen

3i0^onna, ber aud§ ber irrige mar, eine üeine ^etoegung öerratl^en l^atte. „©o

jung fjobm ©ie 3f^re 5[Jlutter Verloren!" fagte fie, unb Sl^ränen traten in i!§re

5lugen, al§ fie fid) ju i^m umtoonbte.

„^c^ toor brei ^a!^r alt," ertoiberte er in bemfelben rul^igen, l^offnungglofen

Xon, ber fie l^eute M il^rer erften Scgrüfeung fd§on erfd^recft l^atte, „unb fedf)§,

al§ mein SSater ftarb."

„£)^, ©ie armer ^ann," fagte fie ergriffen.

„2luc^ ©ie l^aben ^^re Butter frül^ tjerloren
—

"

„^d§ toar bod^ fc^on fünfje^n."

„©ie mirb mol^l an berfelben ^'onf^eit geftorben fein, hu mir meine Altern

nal^m; fie mar ja aud^ au§ unferm ßanbe!"

Ucberrafd§t blidfte fie i^n an. „^eine Butter ftarb am 9ierDenfieber,"

entgegnete fie.

„©0?" mar 2ltte§, ma§ er ermiberte. ©ie beugte fic^ über bie ©räber unb

ju^jfte ein !leine§ gelbblü^enbe§ Unlrout au§ bem Spl^eu ^erau§. @r fa!^ il^r

3U, unb fie füllte e§ mie ein heilig e§ SBanb ätüifd^en ii^nen, ba% fie am ©rabe
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feinet Altern jäten butfte. S)er 6d§rcrf unb bie 5lngft öercjingen U)x in bent

Sd^toeigen, bog je^t eingeti-eten tnat, unb bie mai^tige ®lütf§ftimntung übet*

h)ud)ette SlHeS, gel^oBen but(f) ben l^eiligen Ott.

@t fagte no(i§ immet nid§t§ , toeil et fo öiel ju fogen l^atte unb tnunbette

fi(^ nut, ba^ 5lnna no(i^ ni(^t gutüdfänie, obgleid^ et t!§t kommen fütc^tete.

5InnQ oBet fafe öotn auf ben ^itd^f^ütftufen unb fpielte gebonfenloS mit bem

gtofeen 8(i^lüffe(.

,Mcin !ann öon l^iet ou§ ha^ ^eet fe^en," Begann et enbli(i^; „mit ift bet

f8liä fo KeB, mit bem lid^ten ©tteifen im ^intetgtunbe. (I§ foHte un§ 5!Jlenfc§en

oEen ein Symbol fein: jenfeitg bet @tbe hk Iid§te @toig!eit!"

„3l6et bie @tbe batjot ift aud§ f(j§ön/' entgegnete fie, glücffelig Iä(^elnb.

@t fo^ fie an, unb einen Moment jucfte e§ um feinen ^unb unb fc^ien

fein 5luge fid^ ju öetbun!eln. ©d^neU aBet tüonbte et fid^ tüiebet bet 5lnbeutung

be§ ^eete§ ju, bu et am ^oti^ont ju fe^en meinte. 6ie blieb mit ben ?tugen

QU i^m !§öngen; bonn, o^ne meitete§ SSefinnen, etgtiff fie fanft feine §anb unb

fogte: „2öa§ ift 3>^nen feit öotgeftetn gefd^el^en? SOßatum finb 6ie fo üetänbett?"

„3d^ bon!e ^^i^^ii fü^ 3^te Sl^eilno^me," entgegnete et. „2öii^ tooHen obet

je^t bie ^itd§e befei^en." 2)amit ging et einige ©d^titte toeitet.

6ie blieb fte^en, unb gloei S^^tänen tonnen il^t übet bk SÖßangen. Unb
bod§ toollte fie fid^ jufommen nel^men; fie l^otte il^m ja nid()t§ öotäutoetfen, e§

tOQt 5ltte§ i^te eigene @inbilbung getoefen ; nie !§atte et i!^t ein äßott öon Siebe

gefptod^en, ibt eigen ©efül^l l^otte fie itte gefü!§tt.

gt ftonb unfd^lüffig ettoa jel^n ©d^titt üon \f)x entfetnt; fie ]af) i:^n gat

nid§t mti)t, fie fal^ nut bie gtünen SBlättet bet Xtauettoeibe bid§t öot fid^ unb

fü^te, ba§ fie bie Sl^tänen betfdfiluden mu§te, um jeben ^tei§. pö^lidf) ftanb

et biÄt neben i^t, ja, et l^atte i!^te §anb mit beiben ^önben etgtiffen: „^ä^

batf nid^t, ^oi^onna, \ä) botf nid§t," fCüftette et.

^n bemfelben ?lugenblict ettönten ©d^titte; 3o^ö"i^a faueite fid^ neben bie

S^tQuettoeibe niebet, unb 5lnna ftogte, maS fie fo lange bott mad§ten? £)ann,

al§ fie bie 3^l^tänen auf ^ol^onna'§ @efid§t fal^, legte fie ben 5ltm um fie:

„äßit finb töglid^ l^iet, bo finb bie ©tobet un§ öetttaut unb etfd^üttetn

un§ nid^t me^t," fagte fie.

„^a, c§ ift beffet, Ujenn bie lobten mit un§ fottleben/' meinte bet junge

$Paftot.

„^eine 5[Jluttet ift in ^fieiffe begtoben, too mein 35atet frül^et ftanb; id^

l^abe i^t (Stab nie toiebet gefeiten/' fagte ^o^anna, „abet mit mit fottgelebt

^at fie bodf).''

„3ft bie§ nidf)t ein teijenbet $la^," begann 5lnna nac§ einet SCßeile; fie

fd§ien aufjut^auen, toenn bie fttenge ältete ©d^toeftet fetn toat.

^et ^paftot ging einige ©d^titte toeitet, an ein ganj ftifd^e§ ®tab: „§iet

l^obe iä) öot ac^t Sagen eine junge ätoeiunbätoonjigjä^tige ^tau beetbigt, bk fo

getn gelebt ^ätte!"

„SCßat fie glütflid^?" ftagte 3>o^onna, bie i^m folgte.

„©c^t glüdflid§. ©ie l^intetläfet ein ätoeijä!^tige§ ^inb; bie ^an!^eit btad^

etft natf) beffen ©ebutt au§; bot i^tet .^eitat^ toat fie ftat! unb blülienb."
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„5[)te ßron!^ett" — batunter öerftonb er bie @(^n)tnbfud§t, ^o^anna l^öttc

hk a3eäetc§nung äutn ätüetten ÜKoIe, unb ^Iö|li(^ fa^ fte t:^n mit ftatren klugen

an. — ^a, nun öerftanb fte 5lIIe§! ^a, geh)i§, bo§ toar ber üBembtfd^e 3lu§»

hxüd feiner 5lugen; feine Beiben Altern tüoren baron geftorBen, qu(^ feine

©d^tüeftern l^atten hk bruftlofe ©eftalt unb geBeugte ^oltung: fte inürben baron

fterBen, unb er aud§! 5lBer toa§ mad^te ha^"^ 5Rod) leBte er ja, no(J§

toar er ha, unb t^^r enbIofe§ Seltnen nai^ i^m toürbe i!§n am SeBen erhalten!

SCßenn er nur ber ^^re hJÜrbe — ein 5lnbere§ fürd^tete fte nid^t, geh)i§ nid^t

ben 2:0b, ber l^ier inmitten aW ber ©räBer fte umgaB. „äßie Reifet ber fd§önftc

SSiBelfprud^?" hjanbte fte ftd§ an i^n unb fai^ ü^n mit ftral^lenben 5lugen an:

„ßieBe üBertoinbet aud§ ben Sob!"

@r nidftc letfe: „S)ie rid^tige ßieBe, bie entfagen !ann!" S)amit fd^lofe er

bk ^ird^tl^üre auf unb lie§ fte öorangel^en. 2)ie üeine ^irc^e mar inmenbig

mit :^eEBIauer SöafferfarBe gemalt, nur üBer bem 5tttar l^ellrofa; bem 5}laler

mußten äBoüen, öon ber ©onne burc^leud^tet, öorgefd^toeBt l^aBen. @§ h)at

toenig barin ju Befe^en, au§er bem alten romanifd^en 2;:aufftein.

^lou§ mar, toäl^renb bie ^Dläbd^en bk fteifen 9leliefBilber be§felBen ftubirten,

unBemer!t jur Orgel !§inaufgeftiegen unb fpielte ju il^rer UeBerrafd^ung erft einige

5lccorbe, bann „@in' fefte S3urg ift unfer (S^ott". ^lO^öttna BlieB regung§lo§

ftel^en, bie ]§eroB!^ängenben §änbe lofe gefaltet, al§ bk bollen Drgel!länge burd§

ben lleinen 9laum tönten. 5lnna fc^te ftd§ in einen ßird^ftul§l, noc^bem fie

;3o^anna ^ugepftert: „^e^t Be!ommen toir ein ganjeg ßird^enconcert ; toenn

^lau§ ftd§ einmal baran fe^t, I^ört er foBalb nidtjt mieber auf."

^aä) einer SSeile ftieg 3>o^önna leife bie ©tufen jum 61§or l^inauf, 5lnna

im SSorüBerge'^en fagenb, ba% fie fid§ bie Orgel in ber Slä^e Betrachten tüoKe.

Slnna lächelte barüBer
; fte l^atte eine uner!lärlic^e ^^reube baran, ba% ^lau§ unb

^o:^anna ftd^ lieB l^atten; fte Begriff nid§t, tüie 5!Jlarie fo erBittert gegen bk^

freunblid^e ^fläbd^en fein !onnte : fte, 5lnna, l^atte ftc§ immer eine f^rau ^aftorin

getoünfd^t; e§ tcar \a ^la^ genug für 5llle im $paftorat, felBft toenn fte ^tibt

nid^t l^eiratl^eten, ma§ bod^ eigentlich nic^t ou§gefd§loffen mar. 5!Jtarie toor ^mar

fd§on einunbbrei^ig ^diju alt, aBer fie, 5lnna, erft fieBenunbätuauäig , nur ein

^aijx älter aU Mau§. Filarie badete gemi§, ba% bk bertoöl^nte ^ol^anna eine

fd§led§te §au§frou toerben toürbe ; aBer fo lange bie ©d^toeftern im |)aufe tüären.

Brandete fte fid^ um nid§t§ gu üimmern. Unb toie rei^enb mürbe e§ fein, ba^

^au§ öolt ^inber ju l^aBen, tok brüBen Bei ^etlef^!

^ol§anna toax unterbe§ langfam bie Stufen jur Orgel l^inangeftiegen. 6ie

tüu§te genau, tt)a§ fte ü^m fagen tooHte; feitbem fte berftanben l^atte, tüa§ i^n

quälte, tnar fte fo mutl^ig, gar nid§t me!§r ba^ junge 5!)läbd§en: fte tarn fid^ bor

ioie ber ^ann, ber ben erften ©d^ritt tl^un mu§.

greilid^, al§ fie il^n erBlidfte, fd^hjanb ber ^nii), unb fie BlieB toie mübe an

ber leiten Orgelpfeife fteBen. @r l^atte fte Bemerlt, unb ba er üjx nid^t fagen

burfte, ttia§ er fo gern toottte, fpielte er immer Leiter, einen ßl^oral nad^ bem

anbern; mand^mal fang er mit leifer Stimme ba^u — e§ toar boc§ ber ©d^ein

einer Unterl^altung ; aBer i^r !lang e§ mie ©raBgefang. Unb toäl^renb bk Söne

fie fo umfd^tbirrten, toarb i^r jum erften 5Jiale bie Sßergänglic§!eit be§ @ein§ !lar.
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ha^ hk ^enf(^en über bie @rbe ^ingefegt tcerben, tote ©preu öoi: bem Sßtnbe, ba§

btc Stimmen ber Seöenben fo fi^nett öexl^ollen, toie bie klänge ber Drgel, bofe

um biefe ^ird^e l^erum fd^on ©enerationen Begraben logen, toelc^e ft(^ ba§fel6e

geh3ünf(^t, 5ltte ba^ielfie gelitten Rotten, toie fie, unb ha% bie unenblii^en ^o^r*

l^unberte ber ^u'funft immer bQ§ ®lei(!^e Bringen tüürben !
— 5l6er gerabe barum

toollte fie ha^ SeBen mit f^reubig!eit genießen, ioie ber §err e§ in fie gelegt;

fo lange er i^r ha^ SeBen Iie§ , gefc§a^ e§ hoä) nur , auf ba^ fie fic^ be§feIBen

freute! — 2ßie toar e§ möglich, ba§ ßlau§, ber ein 5paftor tnar unb in feiner

S5iBel leBte, biefe 5Inf(i§auung nic^t ^atte?

SCßer tDei§, toie lange ^tau§ fortgefpielt l^ätte, toenn 50tarie be§ 2Barten§

nid§t üBerbrüfftg geworben toöre. 5lnna !^atte ]\ä) genug geU)unbert, ha% ^lau§

ni(^t aufgehört ju fpielen, oBgleit^ ^ol^anna ju Ü^m l^inauf gegangen toar; al§

fie iBre ©c^toefter eintreten fa^, toufete fie, ha% für bie SSeiben hk 5[JlögIic^!eit,

aEein unb ungeftört mit einanber ju reben, nun öorüBer mar. ^Iau§ unb

^oBanna fü!^lten ha^ auc^; ie|t toar e§ ^u f^ät, unb eine !alte 2raurig!eit

legte fic§ auf ^oBanna'ö ©efic^t, unter ber felBft üjXt rotl^en Sßangen öerBlafeten.

8ie gingen ^ufammen in§ $PfarrBau§ jurüd, ^Iou§ in feine ©tuBe, au§

ber er nid^t me'^r jum SSorfd^ein !am ; hk 5D^dbd§en festen fi(^ mit il^rer Mö^pel=

arBeit in hk SauBe. ^»o^anna ^atte öiel gefellfc^aftli^en 6(^liff, ber l^alf i^r,

ft(^ äu üBertüinben.

5(t§ fie toieber in§ §au§ trat, um fid^ ^ad^ unb Bä)ixm jum gortgeBen

äu fjolm, fiel e§ i^r auf, toie feud^t bie Suft brinnen mar. ^arie aBer, gegen

bie fie biefe§ äußerte, entgegnete ganj berieft, e§ gäBe !ein tro(fenere§ unb ge=

fünbere§ §au§ al§ ha^ i^re. 6ie toören SlHe ganj too!^I, il^nen Bötte bort nie

ettoag gefeBlt!

^[o^anna Brauchte lange ^eit ju i^rem ^eimtoege. ©ie ntu^te immer bie

Dom 2Binbe gejagten bitfen äßoüenmaffen anfd^auen, bie öor i^r !§ereilten unb

nur Oerf(^toanben , toeil neue ^Jlaffen fie brängten. ^o^ f}kli ber SOßinb ben

Siegen aB, ber fic§ immer broBenber üBer il^rem Raupte ^ufammenjog unb erft

Begann, aU fie fi^on mit bem €n!el unb ber Sonte Beim 5lBenbBrob fa§. ^aä)

bemfelBen la§ ber ^ropft au§ fyri^ Steuter Oor, unb ^o^anna ladete fo laut üBer

bie ©d^erje, ba^ iBre SSerioanbten fid^ Berul^igten — Bei %x\^ toar i!§nen ha^

^nb gar ju einfilBig unb Bleich Oorgetommen : 5Jlarie ^^i^fen fei !ein guter

Umgang, fo !§art unb Bitter, toenn au(| eine au^erorbentIi(^ tüchtige unb BraOe

5Perfon.

3^o^anna toar froB, al§ enblid§ ©d^lafeng^eit toar. 2)en!en !onnte fie nid^t,

tüie fie im (SieBeljimmer in iBren ^^eberBetten lag; fie toor tobtmübe, unb ber

SBinb Beulte fo um§ §au§, toöB^enb ber gro^tropfige Ütegen an bie kleinen

6d^eiBen !latfd§te, ha% fie toeinen unb toeinen mu^tc, Bi§ fie einfc^lief.

2lm näd^ften 5}torgen toar 5lEe§ grau, fo öiel 9leBel unb Stegen, ha% man
nid^t Bi§ an§ @nbe be§ ®arten§ feBen konnte, ^o^öt^i^fi Oerfpürte jum erften

5Jlole ^tx !eine Suft aufjufte^^en. 5ld§, toie lannte fie hk^ ©efüBl öon ju ^aufe

:^er, tücnn fie am 5lBenb mit il^rer Stiefmutter einen 5luftritt geBaBt Botte, toelc^er

mit ein paar l^arten SBorten iBre§ S5ater§ üBer iBren Unban! gegen biefe au§=

ge^eid^nete f^rou p enbigen pflegte. @r OereBrte an ber „au§geäei^neten ^^rau"
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l^auptfä(^It(j§ ben ©tommbaum — benn onbere 3letäc ^atte bie i^tn an ^a^i^en

cth)Q§ überlegene ©täfin @rufa nie gehabt. Söte oft ^atU ^ol^anno ^ören muffen,

ha^ x^x^ 5Jlutter, bte einfädle ^Jaftoi-§to(^tei: , ber Stellung tl^reg 5llanne§ nt(i^t

red^t getoad^fen getoefen toäre, bo§ beffen gefettfdjoftltd^eS Seben erft mit bet

ätoetten f^rou begonnen l^ätte. 2öte f(^ol !om ü^r ie|t bie§ ganje Slretben öor;

i^x fiel bo§ SSibeltoott ein: „S)enen, bie ©ott lieben, muffen oße Singe jum

SSeften bienen!" 3)ie ®e!^äffig!eit i^ret ©tiefmuttet l^otte il§t jum SSeften gebient;

nie tokbtx !onnte fie in il^xe ölte SQßelt jutücf, nod^bem fie ßloug ^^^tfen gefe^en l

©ic l^atte ha§ ®efü!§l, qI§ ob fie bi§l^er ftet§ in ber SSerbannung gelebt ober nur

im Sroum getoonbelt l^ätte, ^lö^lid^ ober jum toirflid^en Seben ertnad^t toäre.

Unb tüie fie fi(^ bie§ Me§ überlegte, tourbe i^r quc^ boS 5luffte!^cn nic^t fd^tüer

;

nod) toar fie \a auf bem Sanbe, in feiner ^'df\^, unb ha^ lä!§menbe ©efü^l,

ha^ i^re ©lieber bebrüdft l^otte, l^ob fi(^ öon i^r.

®§ toar ein richtiger 9legentag, balb mel^r Stegen al§ SBinb, balb me^r äöinb

ol§ Siegen, tok im 3^oüember, ober toie l^ier ben größten Xl^eil be§ ^Oi^reg.

„Unfer Sanb ift l^übfd^," fagte ber 5Probft, „ober unfer ^limo — " er löd^elte,

„ein Mimo l^oben toir eigentlich überbou^t ni(j§t!"

3fo!^onna ^olf ber Spante, toeli^e nur eine ^Jlogb ^atte, beim Steinigen ber

3immer ; toenn fie ber 5lrbeit ou(^ ungetool^nt toor, fo ging i^r biefe bo(j§ fi^nell

öon ber ^onb, benn mit jeber 2^oge§ftunbe toud§§ i!^re ^reubig!eit, unb M ber

]^äu§lid§en S5ef(^äftigung, fo, tüenn fie @ffen ougt^eilte, um toeld^e§ bie Traufen

be§ S)orfe§ i!^re !leinen ©pröfelinge gefenbet Rotten, lebte fie fid^ in bie fü§e

;3ttufion ein, fie fei felbft fd^on eine $poftor§frou.

9lod§bem 5llle§ f(^ön in Drbnung gebrod^t tt)or, festen fid^ 2;ante unb 9tid§te

in§ äöo^njimmer, unb toö^renb bie eine ftricfte, lo§ bie onbere englifc^ öor, immer

obtüec^felnb. ©ie lofen einen öon 5Jtacoulo^'§ 6ffot)§, benn hk ^^rou Jßröpftin

l^otte fid^ i^re ©efd^modförid^tung ou§ ber ^eit i^rer ße]^rtt)ötig!eit betnol^rt.

SiO^onno tüor in einer guten ©d^ule oufgetood^fen unb in ©prod^en red^t be*

toonbert, tDo§ ber S^onte öiel greube mod§te; it)re beiben eigenen 3:Dd§ter l^otten,

feitbem fie fid^ öer'^eirotl^et, otte geiftigen 3ititereffen öerloren; mit i^nen konnte,

toenn fie pm SSefud^ bo tooren, bie 5[Jlutter nid^t einmol mel^r ein englifd^eä

S5ud^ lefen.

©0 öerging ber Sog, o!§ne bofe ^ol^onno fid^ über irgenb ettoog llor getoorben

toäre, ou^er über il^ren SBunfd^, ha% morgen, am f^reitoge, fd§öne§ äöetter fei,

bomit hk beiben S^t^f^^^ ä" ^^^ könnten ~ felbft tnenn er fie nid§t obl^olte,

toürbe fie bod§ 9tad§rid§t öon i^m be!ommen.

5lber ha^ fd^led^te 32ßetter l^ielt on, unb erft am ©onntoge, nad§ ber tird§=

3cit Härte e§ fid^ auf. 3>o^onno glaubte, ber liebe ®ott ^aU i^x ©ebet erl^ört

unb toor gonj ftol^ unb triumpl^irenb, ol§ toä^renb be§ 6ffen§ ein fa!§ler ©onnen=

flrol^l in bie ©u:|3^3e fiel. Stod^ 2;ifd§ fd^liefen Onlel unb 3:ante, unb fie fe^te

fid^ in if}x ©iebelgimmerd^en an bo§ f^enfter, öon bem au§ fie ein ©tüd£ 3öeg§

überfdiouen konnte. S)ie ©trafec toor gon^ leer, unb fie fd§lo§ bk klugen unb

fa]§ fein §au§ öor fid^ liegen: fo beängftigenb ftill, nic§t einmal ein ^unb ouf

htm §ofe unter ber ßinbe, fo fd§ön, bofe e§ toie ein 5|Sl^ontaftebilb immer töeiter

unb töeiter jurüdttöid^.
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3(e|t fd^ien bte ©onnc ganj l^eife uttb troifnete bic äöet^e. 9tüftetc er fid^

^um ©onfie ober fa§ er an feinem Üetnen 3^annenfd§ret6t{fd§ in ber niebrigen

^tube, in hu fie nur einmal einen furjen f8l\ä getoorfen, aU er hk S^ür geöffnet

]§atte? 6§ iuar gar nid^t toie ein Herrenzimmer, bo !ein Blauer 2;aBa!§gualm

au§ il^m l^erau§brang. — „3fol^anna" l^atte er fie einmal genannt, fie tnufete e§

tool^l, aber e§ tüar in einem ?lugenbli(fe fo großer Trauer getüefen, ba§ fie

nid^t boran ben!en mod^te. ©ie ^atte überl^aupt !eine ©eban!en me'^r, nur bo§

©e^nen, an feinem §alfe ^u l^ängen.

@§ toar f(^on brei Ul^r. SSielleid^t ging il^re Ufix öor? 9^ein, öom ßir(i^=

tl^urm f(i)lug e§ gerabe. S)rei toar ni(^t f^dt; er toar neulid^ erft gegen öier

^e^ommen. Sie mufete aber l^inunter, um ben ^affeetifd§ jurei^t ju mad^en. ©ie

!ämmte il^re feinen braunen ^aare noc^ einmal über unb fprang bann hk fteile

S^rep^e l)tnab.

SCßieber trug fie jeneg rofa ^leib, unb il§re runben äßangen tourben bun!el=

tot]§, al§ ein 3Bägeld§en anful^r.

©a§ ein anberer 29efud§ al§ ber ertoartete lommen lonnte, nein, baran l^attc

fie nid|t gebadet, unb obgleid^ e§ ber freunblid^e $Paftor |)inberfen toor, ber i^r

in ber ^ird^e mä'^renb ber ©^nobol=3)erfammlung angelächelt — enttäufd^t toar

fie bod§! @r toar gro§ unb ftar!, unb fa'^ tro^ feiner langen toeifeen ^aaxe in

ber ^^Id^e, oielleid^t toegen feine§ joüialen ßdc^eln§, nidt)t fo alt au§, toie er

^o^anna in ber ßird^e erfd^ienen. @r toar oud^ erft jtoeiunbfünfäig ^aiixt alt

nnb ein kräftiger, gefunber Wann, ber aügemein beliebt, ha er fo gern lod^te unb

lad^en mad^te.

3)er ^Propft unb er erjä^lten fid^ ©d^nurren au§ bem ^ai^xt 1848, too aud^

er ben ^^elbjug tro| feiner ^uQci^b mitgemad^t l^atte, ba er al§ §olfteiner ein

Qro§er £)änenfeinb getoefen toar. ©egen bie „^preufeen" l^atte er allerlei, fo

beutfd§ er toar, unb al§ er benfelben ha§ „fd§" in ©tod£ unb ©tein nad^fprac^,

blinzelte er nad^ ^o!^anna l^inüber, ob fie e§ aud^ nid^t übel nöl^mc? 3i0^annö

ober ladete unb rül§mte fid^ i:^re§ 3lltpreu§entl§um§, toa§ ein Ouett öon SiiedEeveien

jtoifd^en i!^nen tourbe. $paftor |)inberfen l^atte nod^ nie fold^ ein 5Räbd^en er=

blidtt ; ha er feit brei i^o'^ren äöitttoer toar, fal^ er gar nic^t ein, toarum er fid§

ni(^t Oerlieben fottte ; übrigen§ toar er fd§on t)erliebt, feitbem er auf ber ©rinobe

entbedtt ^atte, bafe fie einer ^Jlol^nblume glid^. 5ll§ er i!^r ha§ fagte, entgegnete

fie: „©0, alfo flatter!§aft bin id^?" äBorauf er meinte: „5'lein, beraufd^enb toie

Opium." Hätte fie nod^ rötl^er tocrben tonnen, toäre fie e§ tool^l getoorben;

aber $Paftor Htnberfen'§ ©d^erje, jufammen mit bem ?Jloud^ feiner ftarfen Zigarren,

l^atten i!^r alle§ Sölut fd^on in§ ©efid^t getrieben, baneben aud^ ber unauggefe^te

©ebanle: „@r !ommt nid^t! 6r !ommt toirflid^ nid^t!"

lieber biefem @eban!en mer!te fie gar nid^t§ t)on J^aftor Hinberfen'§ ernftlid^en

^bfid§ten. @r fa!^ au§ toie ein 5!Jlann, ber mit 3febem fd^erjt — ha% er e§ mit

il^r befonber§ gern t!§at, ha^ toor il^r feinen 5lugenblidE aufgefatten.

Um fec^§ Ul^r ful^r ^aftor Hinberfen toieber fort, feine $Pfarre lag über ätoei

©tunben toeit in§ ßanb !§inein. S)ie ^ßröpftin toor gonj unglürflid^, ha% er nid^t

äum 5lbenbeffen bleiben toollte, fie ^otte öom beften ©d^inlen unb üon ber 3unge

oufgcfd^nitten unb bie legten ßrbbeeren gepftüd^t. 5l6er er fogte, fid§ öor Sod^en
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fci^üttelnb, feine äßtrt^fi^aftcrm tüütbe t^n fonft bie gange 2öocf)c fi^elten, toenn

er fie untfonft mit bent 91ai^tma!^l toarten liefee, er muffe hJtrÜic^ l^eitatl^en, benn

fie tt)tanniftte i^n ju fe!^t.

^ol^anna toax \xof), ha^ a ging, benn fie !^offte immer no(^, bo^ ;3^enfen'§

!dmen: öielleii^t ^atte ein 5Befuc^ ober irgenb eine 5lmt§^anblnng Mou§ oBge*

polten. £), möglich tnar e§ noc^, fie füllte e§ in i-§rem bergen.

SlBer i^r ^erj Betrog fie; e§ tourbe fteben, ac^t, neun, unb um jel^n U^r

gingen fie gur '^ü^\ 2Ba§ follte nun toerben? 6ie fofe !^al6ent!leibet auf ber

Sett!ante unb badete nac^. @o toeiter leöen mit bem SSangcn, mit bem Unauf=

geüärten jtnifj^en il^nen, nein, bo§ ging nid^t ! £>er liebe ®ott l^ilft nur £)enen,

bie ftc^ fel6er Reifen — fie tooEte fi(^ Reifen! ^lau§ !§atte i^r gefagt, ba% er

nid^t bürfe : fie aöer, fie burfte, unb fie toottte aud§ ! Unb ättjor gleid§, morgen frü'^

!

5lm näd^ften borgen ftanb fie frül^ auf, in ber 5l6fid§t, in§ 5Jlad^6ar=^aftorat

3U ge^en unb ju fragen, toarum bie „deinen ^enfen§", toie man fie tro| i^rer

©röfee nannte, nii^t tok beraBrebet om ^^reitag gekommen töären? ©ie fa!^ aBer

hu öiele 5lrBeit, toeld^e bann ber Staute oEein öerBIieB, unb gerobe aU fie

fd§h)an!enb getoorben tnar, !am ber €n!el ou§ bem ©c^Iafgimmer unb fagte, bie

Spante fü^Ie fid§ fo untoo!^!, ha% er Suft |ätte, gum ^octor ju fc^icfen, oBgleid^

fie bagegen tüäre.

2)er $pro^)ft tnoEte ^ol^anno'S Meinung :^Dren; er t!^ot nid§t gern ettoaS

felBftänbig unb fa!^ ungern bie fc^limme Seite ber 3)inge.

„@§ ift getüife nur eine ©rMltung," fagte ^o^anna, nad^bem fie Bei ber Spante

fid§ umgefe^en. „SCßenn fie ftcf) l^eute ftill ^ält, ge^t e§ getoi^ fd^nett üorüBer!"

2)em ^Propft fiel ein Stein öon ber Seele, „^a, ba§ meine id^ aud)," fagte

er. ^ol^anna öerftanb öon ^ran!en:pf[ege gar nid^t§, aBer ber gute 2BiEe ^alf

i^r. „9Jtorgen ift fie tüieber gang gefunb," rief fie hzm ^ropft noc^ ju, ber ein

^aar toeitaB n)o^nenbe Spfarrünber ju Befud^en l^atte. 3)ann Brai^te fie ber

Saute eines bon ben ^au§mitteln, tüetdie bie ^rö;)ftin für alle fold^e (Seiegen*

Reiten öorrätl^ig ^ielt. „(S§ ift getni^ ju toag gut", fogte ^ol^anna fid^ baBei,

„ba^ id§ !§eute nid^t üon §aufe fort lann," unb in bem ®efü!^l, ber Fimmel

^aBe birect in il^re ^erjenSforge eingegriffen, toar fie fo frö^lid^ toie noc^ nie,

fo bofe bie Sonte i^re Befonbere fjreube an il^r ^atte.

„2Bir finb bur(^ ^fo^anna orbentlid^ ein umfd§tt)ärmte§ §au§ geworben,"

l^atte fie am 5lBenb öor^er ju i!^rem 5Jlanne gefagt; „mid§ tounbert, tüa§ ba^

tüerben foK! äöenn ^paftor ^tenfeit nur nid^t fo öiel mit feiner ©efunbi^eit gu

t^un l^ätte!" S)er $pro:pft ^atte gemeint, il^m fe'^le ja gar nid§t§, er fäl^e nur fo

f(^mal au§, toeil er feine f^rau l^ätte, bie il^n ein Bi§d§en pflegte, unb toeil feine

Sd^toefter gu l^art toäre. „Sie l^at eine gar gu ftarre Üiid^tung, Bei ber bem

Beften ^ann unBe^aglic^ toirb; fie l^ält fogar ha§ SLanjen für Sünbe!"

3io!§anna'§ |^rö^lid§!eit toar bieSmal irirllid^ eine öoral^nenbe getoefen. Um
brei, al§ ber $Propft nod§ Bei feinem 2Jlittog§fd§lafe toar, Eingelte bie S^l^ür,

unb al§ ;3;o!§anna fd^neE ouf ben §au§flur trat , um gu öer!^üten , ha% man in

bes £)n!el§ StuBe ginge, ftanb ^aftor ^enfen bor i^r.

OB fie fid§ „fönten 2:ag" gefagt, tnufeten fie nic^t, je^t fafeen fie ^dhe öor

bem Sop^atifd^, ^o^anna an ber longen, ^lau§ an ber fd^malen Seite.
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,M^ ift fel^r f(^ön brausen, foft l^ei§!" meinte et, tnbem er ftd^ mit bem

tDei§en %nä) über bQ§ ©eftc^t fu!^r. „3Ba§ lofen ©ie?" ©ie tourbe rot^, aU
er ba§ SBu(^ in bk §onb na!§m. „§eine'§ Siebet," ful^r er fort, nai^bem er

l^ineingefc^aut.

Sie tooHte ettnog ü6er §eine fagen, ober ha§ SBIut !lo^)fte il^r fo in ben

©d^läfen, ha^ fie !ein ri(^tige§ 3Bort fanb.

„5[Reine 6(^tüefter toürbe §eine'§ äßer!e in§ f^euer toerfen," fagte er Leiter

unb Blätterte barin.

„2Cßobur(^ ift fie fo eng^erjig unb Befangen getoorben?" fragte fie.

@r anttüortete naä) lEurjem SSefinnen : „3f(^ glauBe, für Ü^re energif(i§e 9latur

ift e§ ein ©lud, ha% fie biefe ®eifte§ri(i^tung na'^m, fie tüäre fonft fe^r unglürfHc^

getoorben. @ie l^atte einmal ^Jemanben fe^r lieb, burfte xi\n aber ni(^t !§eirat^en,

toeil fie bem feierli(^ au§gefpro(^enen legten SßiUen be§ 33oter§, ha% !ein§ feiner

^inber ^eiratl^en mö(ä§te, nici^t jutoiber^anbetn iooHte."

©inen 5lugenbli(f l^ielt er an, bann, oufftel^enb, ful^r er fort:

„5Rein SSater mufe fe'^r biet gelitten l^aben, um bo§ ju toünfi^en — ic^

glaube, er l^atte meine ^Ututter fe!^r lieb, fie be!am hk ßranl^eit erft burdö i!^n

unb ftarb boä) öor i!^m — langfam, in unenblicJ^en ßeiben, befonberg feelifi^en:

fie tooKte il^ren 5Jlonn unb i'^re fleinen ßinber noc§ nii^t berloffen
"

S)ie ViijX tiefte laut im 3intmer; ber $Paftor fc^iuieg, unb ^(O^öttna l^ielt ben

^If^em on. @r fpielte mit bem SSud^e, ba§ er no(^ in ber ^anb l^ielt.

„5lber 3^r S3oter l^atte Unrecht," brac§ fie plöpd§ au§. „^e§ 5Jlenfd§en

Seben ift Iura unb öoll fieib, aber borum bürfen toir e§ bod§ nic^t dernit^ten!

SSir foEen e§ fo leben, toie e§ un§ bef(^ieben ift ! @r l^atte Unreci^t, gonj getr)i§,

bie§ SSerbot burfte er nic^t au§fpre(i^en!"

„Sauge ^abt aud) i^ ba^ geglaubt, fonft l^ötte id^ " er fd^toieg eine

äBeile. „?lber meine 6d§toefter finbet e§ geh)iffenlo§, toenn man 5lnbere in fein

Unglüd öerftriift . . .
."

„3n fein Unglütf ..." toieber^olte fie, unb i^re Sippen gitterten. „2Benn

nun ba§ Unglücf bie :^Dd^fte @elig!eit ift . .
.?"

©ie lonnte i^n ni(^t anfeilen, fonbern ftanb auf unb blicEte jum i^m\Ut

:^inou§. 35or bem ^^enfter ftanb eine ürfc^rotl^e 5Jlalt)e im ©onnenfd^ein; bereu

^lütl^en aä^lte ^lO^onna mehrere 5Jlale. Sie tonnte ni(^t, toa§ fie gefagt, aä),

fie '^ätte fo gern cttüa§ Ungeheures gefagt, ein SOßort, ba§ i^rem l^ämmernben

^erjen entfproi^en: e§ gab gar nic^t§, toag fo ftar! toar toie i^re ©el^ufudit

r\a^ i^m!

@r ftanb ie|t am €fen unb !onute ii}X runbe§ ®efi(^t(^en burd^ ben 6piegel

fe^en; fie al^nte bog nid)t.

„5lber bk junge f^^rau, bie i^ in öoriger SCßod^e begrub," ful^r er fort —
feine Erregung l^atte i^n toei§, toic blutlo§ gemad^t — „bk l^atte ein ^inb ... .1"

^to^anna'l ^niee gitterten pliJ^lic^ fo ftar!, ba% fie fid^ feft an bie SÖßanb

lcf)nen mufete. 9^atürli(i§, fie tou^te, ba^ man ßinber f^üU, toenn mon üer=

'^eiratl^et ift; aber bie§ 2Bort auS feinem 5!Jlunbe toar ettoas fo 6c§aurige§, bie

SSefinuuug 9iaubenb£§, ba^ e§ i!^r bor ben 5lugen fd^toinbelte. @r fa!§ fie je^t

bircct an, nic^t me!^r burcf) ben ©piegel; er ^atte i^x fagen tooHen, ba^ fie an
5£eutfd)e 5Runbfit)au. XVl, 9. 22
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bie Su'Eunft ben!en müßten, ba% fie bie ^rQti!^eit mcf)t fott^ftanaen bürftm —
ja, toa§ l^otte er nid^t 2ltte§ fagen tooEen! £)ett ganjen fc^önen ^etfentüeg ent=

lang ^atte er e§ t!^r in ®eban!en gefagt: er toar ge!ommen, um für immer

5lbf(^ieb t)on i^r ju nel^men — nun aber, nun fagte er nur: „^o^anna!" unb

i)ielt fie in feinem 5lrm^. 6ie f(^miegte fid^ an i^n mit fo inniger Seibenfi^aft/

aU ftünbe ber %oh f(^on f)intcr il^nen, unb ol§ müfete fie fid§ f(^ü^enb ätoifc^en

i^n unb ben beliebten fteflen.

©ie Ratten abgemacht, ha^ ^o'^anna erft il^re§ S5ater§ ©intoilligung erbitten

fotte, e^^e fie e§ ben ?lnberen mitt!§eilen tüürben. 2l6er al§ ber 5pro:pft in§ Stmmer

!om, toor ^lO^anna fo glül^enb rot!§ unb bie Erregung auf ben ©efid^tern SBeiber

fo offenbar, ha% fie e§ i^m nid^t öerfditüeigen konnten, unb er tl^eilte e§ natür=

lid) gleid^ ber Xante mit. „@§ ift oiel fd)neller ge!ommen, oI§ id§ backte — ber

arme $Paftor ^mberfen!" meinte er läc^elnb. 6eine ^^rou jeboi^ erHätte, e^e

bie gintüiEigung be§ Q]ateT§ ha fei, toage fie nid^t, fid) ju freuen. 5luc^ ^enfen§

Sd^toeftern bürfe erft bann ettoa§ gefagt toerben.

2Bie gut, ba^ be§ Dberften Urlaub — ^ol^anno toufete e§ genou — gerabe

öor 3tüei S^agen abgelaufen, unb er toieber aurüdj tnar; fie konnten olfo f^äteften§

übermorgen bk 5lnttt)ort l^aben.

. 3)er €n!el $propft empfo'^l ^to^anna, bem ä^oter gleid§ 3U fagen, ba^ $]}aftor

^.enfen öon jarter @efunbt)eit fei.

S)a 3oi)Qnna tüufete, ba% e§ il^rer ©tiefmutter fel^r lieb fein toürbe, fie ber»

!^eirat!^et ju toiffen, fo gtoeifelte fie leinen 2lugenblid£ an i!^re§ SSater§ freubigem

30; fie ging be§^alb gern auf ber Spante ^cbingung ein, bofe fie $paftor ^enfen

bor ber ^uftinxmung be§ 33atcr§ nid)t toieberfe^en fotte: fie l^atte ja ba§ Seben

bor fid^ unb fo übertüöltigenbe§ ©lud in fi(^ — ein 3^al^r lang l^ätte fie babon

aud^ o^ne neue 91a]^rung 3e!^ren lönnen.

Dberft |)artmann i^atte fi(^ erlunbigt unb mit feiner f^rau 9tatp gepflogen.

3)ann fdjrieb er feinem ©d^toager einen lül^len SSrief, ätoifi^en beffen ^nkn gu

lefen ftonb, ba^ er bebouere, i^m feine STod^ter anbertraut ju l^aben. @r, ber

Dberft, l^abe nid^t bie 5)littel, nad§ S5erlouf einiger ^al^re feine Siod^ter al§

SCßitttoe, tbomöglid^ mit einer 9teil^e Iränllid^er ^inber ju ernäl^ren
;
gu ber SSer»

binbung ;3ol^anna'§ mit $Paftor ^enfen, toielro^l er ein el^ren'^after 5!Jtann fein

foHe, lönne er barum feine @inh)illigung nid^t geben. 5paftor ^enfen'g gamilie

fei fd^minbfüd^tig , Altern unb ©rofeeltern frü!§ geftorben; l^öd^ft tbo^rfd^einlid^

toürbe oud^ er nid^t alt tuerben unb lönne, ba er bermögen§lo§ fei, feine Söitttoe

nid)t in jufrieben fteHenben SSer^öltniffen ^urüdflaffen.

©einer 2^od§ter fd^ricb ber Oberft nur tbenige SBorte: ba^ feien 9^orren§=

:|3offen, unb fie fotte fo fd§nett al§ möglid§ nad^ |)oufe jurüdtlel^ren.

£)er $propft unb feine f^rau toaren aufrid^tig betrübt unb berieft, burften

e§ aber ^o^^nna nid^t geigen, ba i^nen bie 5lutorität be§ 3}ater§ unantoftbar toar.

3(0^anna l^atte i^ren Srief im ©arten gelefen; ber $propft brad^te e§ nid^t

über§ ^erg, i^r ben feinigen 3u bringen, fonbern beauftragte feine i^xau, ^o^anno

ba§ 2Bid)tigfte barau§ borjulefen.
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;3o!§onna fQ§ in ber SouBe, ben ^oipf auf bte §anb (^eftü^t, unb ^refete bie

Sippen feft aufatnmen; bei: Xante ftanben hk Sl^ränen in ben 5lugen, tüd^renb

fte be§ £)6erften Sßotte öorlog. ^»o^anna f(5§tüieg fo lange, ba§ ber Spante

^ngft toutbc.

„^a§ ift eine fdjtoete ^Prüfung, mein armeg 2Jläbd§en! On!el l^at foeben

<in ^paftot ^enfen gef(i§xie6en ; ber Üeine ^unge bon ßoren^eng foll ben SSrtef

]§inBtingen."

3o]^anna f(5^toieg no(?§ immer; e§ toar i^t xtä)t, ha% Äu§ e§ hnxö) ben

CnM exfu'^r, benn h)a§ fte felSft il^m ju fagen l^atte, tüoEte fie i^m fpäter fagen.

„^u geftatteft bod^," ful^i: fte plö|l[td§ auf, ,M% au(^ ic^ an Mau§ ein

paax SBorte fii^teiBe?" — 5ll§ bie Spante, h)el(^et ber SSorname anftö§ig toax,

nod§ überlegte, fe|te fie l^inju: „äßenn 3)u toiEft, magft 3)u meinen ^tief lefen."

„9lein, nein," entgegnete bie ^ßröpftin betoegt, „fc§vei6' nur, mein arme§

^inb; ber S^nge !ann fo lange toarten."

„^^ Bin gleich fertig," rief ^tO^onna, in§ ^ou§ etlenb.

„S3itte, lommen Sie !§eute um jtoei Ul^r auf ben ßird^l^of!" fd^rieB fte mit

$8leiftift, Leiter nid^t§, fi^oB ba^ SSlatt in ein ßouüert unb goB e§ bem jungen.

5ll§ berfelBe fort toar, fragte fte ftd^, oB Mau§ aud§ öerftel^en toürbe auf

tüeli^en ^iri^^of?

3)ie Xonte tnar beriounbert barüBer , ha^ M^nna nid^t toeinte , fid^ nid^t

in t]§r 3i«^n^er einfc^lo§, fonbern i^x, tüic jeben Vormittag, Bei ber ?lrBeit gur

<^anb ging, ha% fte fogar brausen im ©arten, too ber $propft fid§ ju tl^un

machte, ein gangeS SBeet im greEen Sonnenfc^ein jätete.

3i^re Söangen glühten mefjr aU gen)ö!^nlid^, unb in i^ren 5lugen Brannte

ein unrul^ige§ ßid^t, aBer Bei 2;ifd§e fprad^ unb fd^erjte fie loie fonft; nur tnä^renb

bc§ 3^ifd§geBete§ ]§atte fte einmal aufgefd^lud^jt.

3)er ^4^ropft tüar ^ödjft erfreut barüBer, er fa^ fo gern nur bie frö^lid^c

<Seite bc§ 2eBen§: „©ie ift ein fe'^r öernünftigeg ^dbd^en," fogte er ju feiner

f^rou, „fo einfic^tSöoll , ha^ fie un§ nid^t barunter leiben läfet. ©ie ift bo§

(jerabe ©egentl^eil i^re§ altpreu§ifd§en S5ater§ — tüie meine ©d^toefter ben

l^eiraf^en !onnte, l^aBe id^ nie Begriffen; fte tüirb'S aud§ genug Bereut l^aBen,"

fd£)lofe er ben ©o^.

©leid^ nad^ 2^ifd§, fotoie Onlel unb Spante ftd^ jurüdfgejogen l^atten, Brad§

3(o|anno auf. ©ie toar fd^on oft fpa^ieren gegangen, o'^ne ftd§ bor'^er bie @r-

lauBnife erBetcn ju ^aBen. |)eute fa'^ fie nid^t§ Oon ben ©d§önl§eiten be§ ^edfen*

toege§, nid^t§ tjon bem fonnigen, grünen ßanbe, fte ging mec^anifd^ toeiter, ü^rem S^^i^

ju, an feinem ^aufe OorBet, o'^ne in ben §of ju fd§auen ober baran ju beulen,

oB tool^l ;3emanb fte Bemer!t !§aBe.

5^oc^ toar e§ nid^t jtoei Ul^r, al§ fie ftd§ hinter ber ^ird^e unter bie STrauer»

toeibe in§ fpärlid^e, Oertoel^te @ra§ fe|te; !aum aBer l^atte fte 5ltl^em gefd^öpft

naä) bem rafd^en ©ange, ha ^örte fte ©d^ritte: er toar eS, fein (Sefid^t fa^ fo

fd^mal au§, unb in feinen 5lugen lag ettoa§, ha^ i^r bk 2^!§ränen l^erOortrieB.

5lBer tüa§ fte äunöd^ft an il^m merlte, toor, ba^ er toibertoittig lam. Sßarum

l^otte fte aud^ nid^t Bebad§t, toie peinlid§ e§ für i^n, ben ©eiftlic^en, fein mu§tc,

l^ier am ©raBe feiner Altern eine I^eimlid^e ^ufammenlunft gu l^aBen? „^ann
22*
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i^ 811 ^fimn in§ §au§ !omtnen?" ftogte fte fd^neE, al§ er il^re §onb ergtiff

„Ober tüoEen Sie miö) äutücfbegleiten?"

„ßieber bog Se^tere," entgegnete er, unb fd§on gingen fie ben .^ügel l^inab.

@tne 3eit long fd^toiegen SBeibe. „^ir ift e§ nid^t unertoartet ge!ontnten/*

Begonn er mit ge^re§ter Stimme; „fo leidet ertnirBt man fein @lü(i nid^t. IBer

SW Sßitten — 5Deine SBitten, ^o-^onna, tnerben hoä) tüo!§l ettöa§ üermögen —
nur batf e§ nid§t ju lange bauern: toer tceife, hk 3eit unferc§ ®lü(fe§ ift t)iel=

leidet !ur5 Bemeffen . . .
."

Sie fa!§ il§n erftaunt an. SOßaS l^atte ber OnM i^m gefc^rieben, um ba^

Siiein ti^re§ SSoterS ju motiöiren? S)em €n!el fol^ e§ äi^nlii^, ba^ er bie l^arte

SBal^rl^eit l^otte milbern tooEen.

„Wtim SSitten öermögen nid^t§, Mau§; S)u !ennft meinen 33oter nid)t,

ober i(^ Bin feft entfd^loffen, mir mein Oled^t ju !^olen — \ä) Bin öierunb^toonäig

;3o^te alt!" Sie ftie§ ha^ ^axi unb trium:p!^ircnb ^erau§; er ftanb ftiEe unb

fo!§ fte an. Sie tnaren längft am ^farrliaufe öorüBer unb auf bem ^^elbtoege.

„Sie tniffen e§ bielleii^t nid^t," fu!^r fie erröt^^enb fort, „oBer ein ^Räbd^en

t)on öierunbätüanjig ^al^ren !ann aud§ o^ne i!§re§ SSater§ ©intüittigung l§eirat!§en.

2)a§ ^at mir meine greunbin @Ea er^ä'^lt — e§ gel^ört nur eine fleine red^t=

lii^e f^ormalitöt baju."

@r tüar toeiter gegangen, unb fie fa!^ il^n fdjeu an ; eine grofee 5lngft fc^nürte

il^r bie SSruft ^ufammen, ^um erften Wah ergriff fie eine 5l!^nung baöon, ha^

er bielleid^t bod§ für fie öerloren toöre — ba§ aBer !önnte fie nid^t ertrogen!

^l^re 5lugen fingen on feinem ^Profil, bod^ tüie er fie nun öoE onBlidEte,

Brod§ fie in Sl^rönen ou§: e§ tüor nid^t nöt!^ig, bo§ er fprad§, in feinem Hide
log 5lEe§ — „id^, ein öerorbneter 3)iener be§ ^errn, ber bo prebigt : be§ S3oter§

Segen Bouet ben ßinbern §öufer — id^ fottie mein eigen SCßeiB Beloben mit

bem 9lud§e il§re§ Sßoter§ in mein .^au§ führen? ^^, ha^ 3SorBilb meiner @e=

meinbe, foEte burd§ rid^terlic^en Spruch mein &IM erätntngen?"

@r fagte !ein äBort, fie l^otte il^n jo öerftonben; oBer bk Sicfe feinet

Sd^merjeg unb i^re§ ^Qi^iwi^^^ ergrünbete fie nic^t fo fd^neE. 9ZeBen einonber

gingen fie ben ftiEen 2ßeg entlong; fie toeinte, er ergriff i!^re |)onb unb fül^rtc

fie tüeiter. @^e fie an§ erfte ©el^öft be§ ^orfe§ fomen, BlieB er fte^^en. „Sic

feieren um?" frogte fie fd^lud^jenb. —
„Sft e§ ni(^t Beffer?"

„5^ein, fogen Sie mir im §aufe 5lbieu," entgegnete fie; „morgen fd^on

reife ic^ nod^ §au§" — fie trodfnete fid§ i!^re S^l^rönen.

@§ ioor 9^iemanb im SCßo'^uäimmer
;

^ol^onno no!^m il^ren §ut oB , tnorf

ftdö in bie €>op^aede unb fogte, inbem fte i!^r ®efid^t mit ßeiben .^önben BebedEt

l^ielt: „3id§ !ann nid^t, ßlou§, iä) tann nid^t!"

@r ftonb am ^enfter, i!§m t^ot e§ leib, !^ereinge!ommen ju fein — fte

burften ftd§ io nid§t§ mel^r fogen , burften nid^t einmol il^ren Sd^merg gemein»

-fam trogen!

^lö|lid§ l^uftete er, ^um erften 5Jlale in ^o^anno'S ©egenhjort. Sie l^ord^le

ouf unb trat an il§n :^eran. „.^lou§," fogte fie — fie Begriff nid^t, bofe er fo
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!ü^l unb fremb toor — „^lau§, bettle hoä) naä)l ®i6t e§ !ettte 9tettuttg für

un§? ^öttttett tt)ir tt{(^t h)etttgften§ jufattttiten fterbett?"

Söu^te fte, auf tnelcfie f^olter fie t'^n fpannte, tnentt fie il§n fo anfa'^, toenn

fie feine §onb jtoifc^en t^te üeinen, toetci^en finget na'^m? SSebac^te fte benn

tttd^t, bofe aud§ er ein 5!Jlenfc§, bo^ er ein Ieibenf(^aftli(^ lie'öenber ^ann toax;

bQ§ aUeg Seben in i^m autfte, fie in feine 5lrme ju f(^lie§en unb fie nie toiebcr

frei äu geben?

@ie f(^miegte ^iä) an i:§n, at§ ^otd§e fte auf feinen ^er^fd^lag; h'ontpf^aft

n-gtiff fie il^n an ber Schultet unb jog feinen ^opf ju fic§ i^erab ; er !ü§te fte

du, stoei ^ol, bann fül^rte er fte fachte, tüie ein S5oter fein ^inb, an§ €>opffa

^uxM, unb e^^e fie hJU^te, ttjie i^r gef^el^en, :§örte fie bie ^au§tpr=®lo(fe gelten

— er toor fort.

6ie Blieb auf beut Bop^a liegen, i^r ©efid^t in ben Riffen bergroben; al§

fie aber int SSoraimmer @eräuf(^ l)örte, f(greifte fie auf, eilte in t:^r ®iebel=

^imnter hinauf unb tnorf fid^ faffung§lo§ ouf i'^r S5ett.

5lTn näciiften %a^e reifte fte nad^ .^au§ äurücf.

„©ie ift bo(^ ni(^t fo Vernünftig, toie ic^ glaubte/' fogte ber 5propft ju

feiner ^^rau; biefe aber antitjortete i^tn: „^a§ glaubft S)u benn eigentlid^, ha^

Siebe fei? Sie l§offt OieHeici^t, i^ren SSater umftintmen ju !önnen."

5lm Sage borauf fu!^r ^paftor |)inberfen äufättig an ber ^ropftei üor. @r

toar fo erfd§ro(Jen über ^o'§anna'§ ^breife, ba^ e§ ben ^ropft bauerte unb bet=

felbe i^m gefpräc^Stoeife anbeutete, e§ fei aud^ ^fo^onna fe'^r fd^toer geworben.

„6ie liebt ba§ Sanbleben über 3llle§, jumal biefe ©egenb — getoife mütterlic§e§

©rbt^eil!"

„könnten 6ie ba§ reijenbe ^inb nii^t gelegentlich^ ou§!^olen, h)ie fie über

niic3§ benlt — ober fd§eint e§ ^l^nen löc^crlic^, toenn iä) in tneinem 3llter
"

„©ur(^au§ nid§t! 6ie !önnten ja mein 6o!§n fein. Unb 3fo!§anna ift äut

^aftorin toie gemad^t."

^ui'ä, nod^ om felben 5lbenb fd^rieb ber 5ßto|)ft feiner S'lic^te, ha^ ^a^iox

^inberfen um fte anl^alte; ätoei 5Lage barauf !am ^ol^anna'g Slnttoort: fie ge=

bälgte fid^ nid^t ju Oer^eiratl^en, h3a§ ber ^ropft feinem ßottegen folgenbermafeen

überfe^te: ^o^onna muffe e§ fid^ nod§ überlegen, fie bäte um eine ^^rift gum
SÖebenien, er möge nad§ einiger ^di toieber anfragen, „^enn," fagte er fpäter ju

feiner f^rau, „"^ätte id§ §inberfen aEe Hoffnung genommen, er tüäre, l^eftig tote

er ift, im ©tanbe getoefen, feine |)au§!§dlterin Oom ^ledf toeg ju l^eiratl^en ! i)ie

trad^tet fo toie fo banac^, unb tüa§ loöre ha^ für eine 6(^anbe für hk ganjc

^ropftei! Söer toeife, ob c§ nid^t nod§ 3^o:^anna'§ ©lüde toirb!"

5)ie ganje ßanbfd^aft toar tief Oerfd^neit; jeben borgen lag ber öom 2ßinbe

frifd^ angeljäufte 6dt)nee fo ^odf) oor ber 3:i^ür Oon ^lau§ ^^^f^^'^ ^^aftorat, ba%

man ftd^ einen SCßeg jum ßeute]§au§ brüben fc^aufeln mufete. "^abii toar e§ erft

Anfang ^ecember. ©eit Oierjel^n S^agen Ratten bie ^^räulein ^^enfen mit

^fliemanbem aufeer bem §aufe gefprod§en, nur pr ^ird^e toaren fie gegangen.

<5o bieler unb tiefer ©d^nee tt)or eine ©elten"^eit, ^umal fo frü!§ im ^a'^re, unb

5lnna ^atte il^rer ölteren 6d^toefter ^u bereu großem 5lerger erllärt, ba^ bie§
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t)on üBIet 33ox6ebeutung fein tnüffe. ^Ratte !onnte feI6ft int ©(^et^ leinen 5lBer=

cjIauBen leiben, tüä^renb 0qu§ bie tjdtb etnften, fialh fci^etjl^Qften S3ot6ebeutunö§=

tl^eonen 5lnna'§ nut mit leifcm Söd^eln l^inna^^m.

„®u T6ift gor !ein tic^ticjet ^oftox, tüenn £)u fol(^e§ @ef(^tt)ö^ bulbcft!"

fogte ^Roxie, bie im ©runbe i'^teg ^erjenS ieboci^ cjrofee 5t(^tunc? öor i^m ^egte.

£)er $poftbote toai: btei Sage long au§geblie6en ; bafüt Brockte er ^eute

einen gongen ©to§ 3cttiii^9cit «nb für 5Rarie einen S3rief. Mqu§ fofe in feinem

Simmer, aU Waxk mit untjerl^ol^lener @m))örung bie %^üx aufriß unb il^m

anrief: „^ft e§ ni(i)t ungtauBlid^, Mau§? ^Poftor ^inberfen l§ot fic^ öorgefterni

mit 3i0^oitno ^ortmann öer^^eirottjet!"

„äBQ§ ift boron fo unglauBIi(^?" entgegnete er ru'^ig.

„9lun, i(i) meinte " Begann fie l^eftig, fc^toieg oBer ^lö^lic^; e§ lag

ettoal auf be§ S5ruber§ ©efii^t, iüa§ Ü^r ba^ SCßeiterreben unmöglich maä)k: er

l§atte e§ alfo f(^on getoufet, e§ mu^te in bem SSriefe, ben er neulich au§ ber

©tabt erl^alten, gcftanben l^aBen. Sißie gut fonnte er ftd§ öerftellen! S)ie 35er=

ftettnng fei eine§ ^aftor§ unMrbig, unb tnenn er e§ f(i^on fo lange getou^t^

toarum !^aBe er t§ i!^ncn nidjt gefagt? ©tatt il^m ieboci) biefe 35oitriürfe ^u

mo(^en, ftie§ fie l§erou§: „UeBrigen§ an einem fo gefaüfüd^tigen 5[Räbc§en

tüunbert micS^ nid)t^, fie inoEte eBen nur unter bie §auBe!"

3i|re ©timmung tüar eine fo gereifte, ha^ fie bem SSruber aBfoIut ettna^

^rän!enbe§ l^atte fagen muffen.

^Iau§' ©tirn färBte fid) rot^, mit ftar!er ?lnftrengung aBer Bel^errfc^te er

feine §eftig!eit unb ertoiberte: „^avie, i(^ Bitte ^iä), fci^toeige öon ^o^onna

;

id) bulbe nid^t, ha% £)u berartig üBer fie fpri(^ft!"

„?l&er bie SBa^rl^eit mu^t 2)u bertragen lönncn — 5)u mufet biefe SieBc-

au§ 2)einem |)eräen reiben bie ßieBe ju ber grau eine§ 5lnberen!" fügte

fie l^inju.

@r ftanb ouf: „SQBa§ id^ mu§, Braud§ft 2)u mir nic^t ju fagen," anttüortete

er, na^m fie feft Bei ber §anb utib öffnete bie 2;^ür: ,,^ä) 'ijdb^ für morgen ju

tl^un, 2)u toeifet, e§ ift ©onnaBenb."

51I§ fie fort toar, fe|te er fi(^ nid§t an feinen ©c^reiBtifi^ , fonbern toarf

\xä) in fein ©o:p'^a jurüif. ^a, getnufet ^atte er e§ feit faft einem 5!Jlonat. ©ie

l^atte i!§m gefdirieBen — aä), fold^ einen S3rief! @r '^atte il^n OerBrannt, toeit

er i^n ju oft l^eröorge^olt unb immer tnieber gelefen !^otte. ©ie !önne ba^

ßeBen im 33ater^aufe, too fie toie ein ©träfling Be^anbclt tüerbe, nid^t me!^r er=

tragen. „^(^ Bin felBft baran f(^ulb, benn onfangg tooHte id^ mir bie

3uftimmung meine§ SSaterS evtro^en." £)ann l^aBe fie öerfud§t, fid^ eine

(SouöernantenfteEe jum 1. OctoBer ju öerf(Raffen; il§r SSater aBer ^aBe i!^r er=

!lärt, er fd'^e fie lieBer tobt, al§ ha% fie i^m, einem 06crftcn ber preu§ifd§en

5lrmee, foldie ©(i)anbe ant!^äte. ^n biefem 3eitpun!t fei plö^lic^ 5paftor |)inbcrfen

erfc^ienen unb l^aBe il^re Sage noc^ erfd^toert! SSeiben Altern :^aBe er fel^r ge=

foüen, au^erbem fei e§ \a augenBIidlii^ in pl^eren Greifen fe^r ©til, ältere

©eiftlid^e ju '^eirat-^en. — ^lou§ fotte i^r bod§ ratl^en ! ©oEe fie 5|3aftor §inberfen'§

grau toerben ober nid§t? „©lauBen ©ie ni(^t, ha^ \^ mir hu ßeBen^Iaft

baburd^ erlcid^tern tniü, nein, id^ hiill i!^m bienen, ioill für il^n forgen unb olle
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%xbtit ffcubtg ouf miä) nehmen, unb x<i) toill i^m llle» 6e!ennen, tDa§ ic^ auf

bem ^erjen l^aBe — tüenn 6te e§ mir c^eftotten " ^^lein, ba§ l^otte er

ntc|t cjeftattet, fonbern fie gebeten, ba§ ®e]^etmn{§ i:^rer Ciebe Begraben ^u laffen

;

e§ fromme .^inberfen ntc^t, e§ ju !enncn, tüenigftenS ie|t no(^ nic^t. — ^ätte

er bicfen SCßunfc^ t)ieUet(i)t nii^t äußern foHen? @r ^atte freiließ ^injugefügt,

bofe i^r eigene§ ^er^ ha^ entfc^eiben muffe, ^m Uebrigen l^alte er ft(^ öon

feinem @efü!^l leiten laffen unb nur an i'^r S3efte§ gebadet, al§ er riet^, ^a

m fogen.

2)arouf l^atte er no(^ einmal einen lurjen SSrief öon üix erl^alten: „SBiffen

6ie, iüoran i^ immer ben!e? %n ben liii^ten (Streifen am ^orijont, auf ben

toir t)on ben ©räbern 3^^rer Altern blicften; ba§ Sanb ätoifc^en mir unb jener

@tx)ig!eit fc^eint mir ie|t nid§t mel^r blü^enb, fonbern eine öbe @bene; barum

fc§aue iä) nur no(^ !^in auf icne§ glänjenbe 5Jleer."

Sie h)ar je^t toiillic^ ber^eiraf^et ! ßitt er barunter? ^^iein, er glaubte

fie gut geborgen, öiel beffer, al§ im ©Itern^aufe. ©ie toar gefunb unb blü^enb,

fie ttjürbe ©egen ausftreuen, unb e§ tüor toufenbmal f(^öner fo, al§ toenn fie,

gleid^ i^m, einfam öerÜimmern foÜte.

S)o(^ auä) er öerWimmerte nid^t, er ^atte bo(i§ no(^ me!^rere ^ci^xt fegenS»

boller 5lrbeit öor fi(i§! — ^it bem ®eban!en fe^te er ft(^ on feine 5lbt)ent=

^Prebigt, ju beren Z^ci er ^o^anna'S ßieblingstoort tüä^lte: „Ciebe übeiininbet

ben 2:0b."

2)ie ndd)fte 6t)nobe faub toieber im 5luguft in SSrinf^of ftatt, unb $Paftor

§inberfen fu'^r f(i§on frü^ ^JIorgen§ bort^in, toeil er in ber J^ro^ftei ju t^un

!§otte, unb toeit er \\ä) feit brei S^agen öor freubiger ©rregung nid)t laffen

lonnte: bie $pröpftin toar jur 5p^ege feiner ^rau bei i^m, aber er !^atte eine

güHe öon Stufträgen h)irt^f(^aftlid)er 2lrt an ben ^^ropft unb hk Wagb ju

überbringen.

$ßor ber ^irc^e ftanb fd§on ein l§albe§ ^u^enb $Paftoren, tod^^ .f)inberfen

mit (5^lü(ih)ünfd§en empfingen. „91i(^t toafix/' entgegnete er i^nen ftra^lenb,

„nod) in meinem 5llter, unb folc^' ein ^unge! 3)ie ^Pröpftin fagt, man foÜe

meinen, er fei fc^on brei Monate alt; unb iä) berfid^ere ©ie, er läd^elt fc§on!"

$Paftor ^eterfen, an ben er fi(i§ getoenbet, fc^üttelte ungläubig ben ^opfl

er toar Sßater öon neun ^inbern: „S3or bem erften S3iertelia^re lachen fie nie!"

„£)o(^, mein 3unge ladjt! £)a§ ift eben ha^ 5!Jler!n3ürbige," antn)ortele

^inberfen. „S)a§ l^at er bon feinem 35ater, fo alt ber ift!"

^flun trat er in bie ^iri^e unb blidte ^um 6^or l^inauf, hjo er fie juerft

gefe!§en, unb bann auf§ 5lltarbilb unb faltete unbetoufet bk ^änbe: einen gtü(f=

lid^eren Wann gab e§ auf ber toeiten äßelt ni(^t, unb i^m rannen ätoei 2^l^ränen

über hü^ breite gute ©efic^t.

„3Bie ge'^t e§ ber grau ^Paftorin?" fragte ^lau§ ^enfen, al§ er an |)in=

berfen l^erantrat. 2)iefer fd^üttelte i^m bie §anb: „S)anfe, fe^r gut! ©ie toirb

getüi^ toieber ganj bie 5llte tberben; hu legten 5Jlonate ging e§ lümmetlic^, ja,

ätüeimol Ratten tbir ben %x^i bon Queren hn un§. ©ie tbor biel ju t^ätig,
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:3enfen, ötel gu ))flt(^tgetreu , bie !letne ^Jlo^nBIume — toer ^dttc ba§ geba(^t,

tttd)t, :Senfen?"

Mouö j(i§toteg.

„^flun tüollen bie ©d^tüiegereltern burcf)au§ fd^on üBer bret äöoc^en 3ur

jTaufe !ommen, benn ber 06etft !ann jpäter ntd^t fort; ba inu§ fte l)urttg

iDteber ttjol^louf fein, fte toill f{(^ boct) öor bet „^^rau ©töfin" qI§ gute §au§frau

jeigen ! Unb Sie mit ^^xm S(ä§töeftei'n toerben bo(^ auä) jur 3:aufe !ommett

md)t tüa^r?"

£)er 5propft erfi^ien, unb bie Sljnobe tourbe eröffnet, ^enfen toax nid§t

nte^r ©(^riftfü^rer, ha feitl^er ^toei neue ^aftoren in ber ^propftei eingefe^t

toorbcn tüoren; er fa§ bid)t !^tnter ^inberfen unb mufete, fo oft er au§ feinen

©ebanJen Quffc^recfte, immer ben breiten 9iü(fen feine§ SSorbermonneg Qnf(i)auen

— tüor ;3o]§anna'§ ^anh üBer ben ft^toaräen ^Tudjrod gefo'^ren, aU $paftor

^inberfen fid^ l^eute 5Jtorgen öor ber SlBfol^rt über i^r SSett gebeugt l^atte, um
i!§r 5lbieu ju fogen?

.<^lau§ l^atte ^ol^anna ni(^t töiebergefe^en. £)er Söinter toax fjaxi unb long

getoefen; ^ol^anna tüor freilid^ einmol mit i^rem 5Jianne ju ©(^litten auf fein

^Poftorat ge!ommen, ober ^Iqu§ toar gerabe ju einer |)od§äeit§feier im ^orf ge-

tüefen, unb qI§ feine ©(^toeftetn ben SSefui^ ertoiberten, toax er nid)t mitgefal§ren.

|)ier auf bem ßanbe l^ielt man nic^t fo ouf bie f^ormen, unb ^inberfen too^nte

foft ätnei ©tunben toeit öon il^m.

„2Bie gut ^enfen ftd^ l^ätt!" bemerüe ein ^aftor ju feinem 9la(^barn.

„SBenn ber hi^ in bie 2)rei^tg !ommt, fü^rt er'§ am ßnbe ttteiter."

„©ein SSater !am auc^ in bie 2)rei^ig, b. 1^. er ftarb mit Sinunbbrei^ig . .
."

^Dlan fpra(^ über bie Srun^fudjt; ^enfen l§ätte in ber ^i§cuffton 5Jlan(!§e§

3u fagen gehabt, allein er toar fo mübe, tüie feit 3»ö^i^en ni(^t, bie ßuft tnar

bumpf, unb ber 6^or l§ing i^m fc^toer über bem Raupte.

(Sr ging l^inauö unb toanberte auf bem Üeinen $pfabe jtüifc^en ^ird^e unb

^^ropftei auf unb ah. (S§ toar !ein Sßinb l^eute unb Mn Stegen; bie ßuft toar

fo ftitt, al§ ru!^e fie ftd) au§ öor einem ©türm.

^(au§ ging nid§t jur Saufe bc§ üeinen ^inberfen, tüol^l aber feine ©(^tneftern

;

er konnte on bem 2;age nic^t abfommen , benn ber alte 2)etlef log im ©terben,

in bem |)aufe gleii^ lin!§ ouf bem 3Bege nac^ S5rin!bof, unb ber bejo^rte 5Jlonn,

bem fd^on ^enfen'S SBoter bie erften .^inber getauft l^otte, flommerte ftc^ form*

li(i§ on il^n an.

5Dlorie unb 5lnna !amen fe'^r aufrieben öon ber Saufe ^eim; e§ toöre ein

toenig fteif getüefen burc§ ben Dberften, ber fi(^ übrigeng fe!^r angelegentlich

noc^ i^rem SSruber erlunbigt l^obe; bie „Gräfin" bogegen fei eine ^öd^ft lieben§=

toürbige grou. Hud^ ba§ Sffen fei gut getüefen, unb tüenn ^o'^onno nid)t bei

Sifd§ einen £)l^nmac^t§onfatt bekommen l^ötte, fo toäre 5l(le§ gonj glatt obge=

loufen. 3)ie $pröpftin l^obe i^nen erflärt, ha% ^o'^onno ftd§ ^u öiel jugemuf^et:

fte l^obe ftet§ nod§ ^2lllem felbft fe'^en tooEen, fo öiel fte oüd^ obgemo'^nt; bod§

tüürbe bie junge grau ftd^ fd^neH erl^olen, toenn erft hie Altern l^eimgereift tüören.
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^Iou§ fragte, ob ^o^onno unt)eränbei-t au§fä^e? „D ja/' nteinte Waxk,
übtx 5lnna fiel tl^x in§ SBott unb fagte: „®o§ ift nid)t t^a^xl ©ie fie^t no(^

imtnei: fel^t gut aug, öieEetc^t Beffet al§ frül^er, unb il^te totl^cn S5ac!en l^at fte

au(^ nod§, aber fte ift fel^r ntager getüorben!"

5Jlarie entgegnete: „5^atürli(^, ber kleine ift ja nod) nid^t öier äßocS^en olt."

^Iau§ ging na(ä§ einet SCßeile au§ bem 3tinwter; e§ !^atte fid§ t)or bem

f^enfter ein ^ofenftod to§geriffen, ben Banb er toieber an feine 6tü^e unb fe|te

fi(i§ bann 3U feiner 5lrBeit nieber.

S)ie 2^age öergingen. @§ toar eigentlich geboten, ba% er ^i^ einntol naci^

3^o^anna'§ (Sefunb!§eit er!unbigte, unb boc^ f(^tüan!te er, toeil er nid^t tüu§te,

ob e§ ni(!§t nur bie 6e]^nfuc§t fei, fie einmal loieberäufe^en. 2)urfte er l^in=

gelten?

@§ tourbe @nbe September; fd^on lie§en fi(^ einige gelbe SSlätter, be§ langen

^ampfeg mit bem Sturme mübe, Dom äBinbe burd^ bie ^edentoege tragen; unb

immer no(^ toar Mou§ nid^t bort getoefen. ^a beftettte er fi(^ gum nä(j§ften

©onntagnod^mittage $peterfen'§ SBögelc^en, unb o!^ne ben ©d^toeftern au fagen,

too^in, ful^r er ju $paftor |)inberfen. Um brei Ul^r töar er bort.

3)a§ fonntäglid§ faubere Wäbä)m tarn öor bie %f}nx, al§ ber SBagen l^ielt

unb fagte, ber |)err taufe im S)orfe, fie tooEe e§ ber f^rau fagen.

„2ßte ge'^t'g ber ^rou ^paftorin?" fragte er.

„0, e§ ge'^t fo fadste beffer, nur betoegen lann fie fid§ nod§ nid^t. SOßir ^aben

eine ^ranlenpflegerin au§ ^iel l^ier."

„Siegt fte ^u S5ett?"

„^etn, meifteng auf bem Oiottftul^l, ben bie f^rau Oberft ber Pflegerin

mitgegeben ^ai."

iSo'^anna ]§otte ben Sßagen öorfal^ren ]^ören unb tounberte ftd§ über bie

lange Unterl^altung
; fie lie§ burd^ hk ^Pflegerin fragen, ob ber S3efud§ nid§t ein=

treten tooHe?

Äu§ legte §ut unb Ueberjiel^er ah unb ging in ha^ ebenerbige ^iwiwer.

@§ toar niebrig, unb nur burd^ !leine, mit SBlumen öerfe^te genfter f^ien bie

|)erbftfonne. ^ol^anna'g ©tu'^l toar ben ^enftern gugetoaubt, fo ha^ ha^ ßid§t

öoll ouf fte fiel; neben i^r ftanb ber ^inbertoagen.

„5Benn ©ie aud§ l^eute nid^t ge!ommen toären, fo ptte id§ 3^^nen morgen

gefd^rieben
—

" bamit empfing fie il^n unb ftredfte i^m i^re beiben §änbe ent*

gegen, bie l^ei^ unb feud^t toaren. „^dt) mu§ ^i^nen bod§ mein (BIM geigen!"

fte toanbte fid§ nad§ bem fd^lafenben ^inbe um.

^lau§ toar in faffungSlofer Setoegung: ba§ ift fie — unb bod^ ift fte e§

toieber nid^t! — 5luf ben erften S5lid£ l^atte er il^re ^ranü^eit er!annt, o, er

l^atte fo 23iele boron fterben feigen — aber fte, toie !am fte ba^u? 2ßar e§ mög»

lid^? 9^ein, baran :^atte er nie gebad£)t! ^^m fiel i^re 5!Jlutter ein. SBor e§

bo(| ererbt?

3)abei trat er an ha^ ^inb l^eran, bon bem er h)enig fe^en konnte, fo fe!§r

toar e§ eingepadft, unb fprad§, ol^ne p toiffen, toag er fagte, öon htm fd^önen

®efid§td§en begfelben ; aud^ fie fanb er pröd^tig au§fe!^enb, unb fte läd^elte erfreut

unb meinte: „^ir gel^t e§ aud§ täglid§ beffer, unb id) bin fo fro!^ barüber;
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benn, feigen 6ie, je^t, feitbem mein ^nabe ha tft, ie^t ift bie @6ene, bie 3tt)tf(S§en

mir unb ber @tt)tg!ett liecjt, nur (^i'ünenbe§ , Blü^enbe§ ßonb! Wan mu% nur

©ebulb l^aBen, ber HeBe ®ott tft öiel gütiger, at§ tnix e§ fe öerbienen !önnen —

"

@ie !§uftete — „biefe @r!ä(tungl ^ä) mu§ fie nod^ bor bent 2ßinter Io§ tt)er=

ben, bamit i(^ mit meinem kleinen an bk ßuft borf, e^e ber ©c^nee !ommt.

Söie öiel 6d§nee l^aBen luir im legten äBinter ge'^oM! Mauß, bog toar ein

fd§toerer 2Binter! 3^un ergätilen 6ie mir oBer öon ^^nen! 3)ie ©c^tneftern

l§oBen fd^on gefagt, bofe @ie öiel !räftiger getoorben feien, \ä) finbe Sie aber

fel^r Bleid^. @§ ttiar anä) nid^t leidet, nii^t tool^r? SCßie oft ^obe id^ geglaubt,

mein Sll^eil toöre ba§ l^drtere, aber nun fage x^ ba^ nid^t mel^r — " fie griff

na^ bem SBagen. „%U mein ^nabe geboren tourbe, ba ^abe iä) meinem 5!Jlanne

2lIIe§ gefagt — nid)t 5me§, nidf)t, ioie fd^lüer e§ mir getootben ift, feine grau

3U fein — ba^ !ann bod^ ber liebe @olt nid^t tnollen, bü% man ^emanben fo

iränÜ? — " Mau§ nidEte. „^6er ba§ 5tnbere, bo§ toir un§ fe!^r gern gel^abt

l^ätten — toar e§ Unred^t, ba^ ju fagen?
—

"

3öie fie fieberte I 3^re 5lugen glänzten, ba^ fie i^n beinah blenbeten.

@r beruhigte fie: tüa§ fie getrau, fei getoife ba§ D^ec^te getüefen. @r fprad^

mit il^r nur nod§ toie mit einer Traufen; e§ toar nidfjt mel^r ba^ geliebte

5[Räbd)en, e§ toar eine fterbenbe grau, bie Oor i^m lag — ba§ gab il^m hk
große ©elbftbel^errfd^ung.

„Unb toeil id^ immer an Sie badete, bei jeber ?lrbeit, fo ^ahz iä) arbeiten

!önnen! 2ßa§ ^db^ iä) ?tlle§ gelernt: ic^ !§obe mand^mol l^eimlid^ eine ^aä)t

burdigetoafd^en — e§ ging mir fd^toer Oon ber §anb — unb id§ ^ätte ^t^^nen

bann fo gern meine ginger gezeigt — ie^t fielet man e§ nid^t mel§r, — aber

^lau§, id) toöre S)ir eine fo gute grau getoorben! §ier toor e§ !ein SSerbienft,

ba% iä) mid^ quölte: je elcnber id) tourbe, befto glüdflid^er fül§lte i^ miä), id^

tooEte fo gerne fterben! 5lber getoiß toar aud^ mein 3uftonb baran fd^ulb, ba§

id^ fo Oetätoeifelt toar, unb id§ bereue e§ fo fe!^r! 6§ toar 6ünbe gegen (Sottl

Sfiid^t too^r, @ie glouben, ba% @r mir Oer^iel^en l^at?"

^lau§ berul^igte fie toieber.

„2[ßa§ om fd^toerften toar, ba^ toar bie alte Söirtl^fd^afterin , bie fid§ nod^

im 2)orf aufl^ielt unb mir bie 2Jtagb immer abfpenftig machte; aber nun ift

fie fort, unb fd)lie§lid) finb e§ \a aEe§ Meinig!eiten, bk gar nid^t toert]§ ftnb,

ha% man fo Oiel barüber toeint! 3lber mein ^ann l^at e§ nid^t gemerlt, unb

je^t toeine id§ nie me!^r, toeil id§ ben kleinen f^abtl"

Sie fa!^ toieber ju Mau§ auf. „ginmal bin xä) aud§ auf btm ^ird^l^ofe

getoefen, ober ba§ ^eer fa'^ i(^ xxxä)i, benn e§ toar bunfler Sd^nee^immel ; ic^

meinte, Sie foEten meine gußtapfen erlennen
"

@r ftonb auf unb blidtte au§ bem genfter. „Sßiffen Sie, ba§ ba^ ^^xe

ßieblinggftcEung ift, fo am genfter p fte^^en?" fragte fie löd^elnb. „So l^abe

id) Sie oft gefc^en!"

„^(x, S^ber !^at feine 5lngetoo!^n!§eiten , Oon benen er nid^t§ toeiß," er=

toiberte er; er tooEte Oon @leid)gültigem fpred^en, unb e§ !am i^m ju §ülfe,

bo§ gerabe ^aftor §inberfen 3urüd!e^rte. tiefer freute ftd^ aufrid^tig, x^n ba

3U feigen; ^enfen trau! mit i^nen ben üblid^en Kaffee, l)örte ba§ ^inb nod^
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fd^veten — tt)Q§ e§ fonft nie t^un fotttc — Betounbertc bie Blauen 5lugen be§=

feiöen unb toax öot 5l6enb bol^eim.

^n berfelben 3Bo(^e ful^r plö^lic^ ^Paftot §tnber[en bei tl^m öor, unb e!^c

er il^m entgeflengel^en !onnte, tüax ber alte ^erx fc^on in feinem ^imrmx, too

er fi(^ auf ben erften ©tu!§l !^in[e^te. Mau§ fa!^ t^n an unb fül^lte, ba§ fi(^

in feinem ^er^en etU)o§ äufammenjog, aBer eine ^^rage tonnte er nii^t !^eröor=

Bringen.

r,^ä) glauB'S nii^t," Begann ber ältere ^tann. „^er 2)octor ^at e§ geftern

gefügt, aBer ic^ glauB'§ nid^t! S)iefe rofige, !räftige ^rau unb ©(^toinbfui^l

l

©lauBen 6ie es?"

^Jenfen nitfte.

„2lBer toie ift ha^ möglich?" fu'^r J^aftor ^inberfen auf. „@ine ^rau in

bem 5llter, mit ben Gräften mu§ bod^ ^u retten fein?"

2Ba§ foEte mau§ fagen?

„Sie toiffen nic^t, tüie gefunb fte ift," fu^r ^inberfen fort. „3^mmer bic

@rfte auf unb bie ße^te ju SSett, immer Reiter — iuie l^at fie miä) gepflegt'

Unb nie eine ^prebigt öerfäumt: iä) :prebige boc§ ^toeimal @onntag§ — in

jebem SBetter " @r Brad^ in 5l^ränen ou§. „Unb nun fagt mir ber

Slrjt, iä) fott fie öorBereiten —

"

^Iau§ tüurbe leBl^aft: „^^ tnilrbe ba^ nic^t t^un! ^o'^anno'g ganjeg

ßeBen tnar SSorBereitung, unb fie ift fo glücEIid^ unb IeBen§fro^, laffen 6ie fie

unBetDufet ^inüB ergleiten!"

|)inberfen fa!^ il^n an. 3Bie Älau§ öom ^^obe fprac§! 51I§ oB e§ nid)t ber

2:0b tüäre. „^ä) '^aik ©ie Bitten trotten, ^enfen, mit mir ju kommen unb

meiner ^^rau unb mir ba§ ?lBenbma]§l ju reichen — —

"

@inen 5lugenBIi(f burd^juifte ^tau§ ber felBftfüd^tige SSunfc^, nod§ einmal

mit ^ol^anna ^ufammen ju fein unb jtnar in ben ^^eiligften, legten 5lugenBIi(fen.

3lBer nein , nein , für fie toar e§ Beffer , toenn e§ i^r erfpavt BlieB ! Unb au^

für i^n. — ^:^m tüar fie [a nid)t me!^r ^o^anna! ©ie toar bie 5Jlutter i!^re§

^inbe§, bie (^rau 5paftor |)inberfen'§, beren l^eiligfte SeBen§intereffen il^m fremb

toaren: fie tüar nic^t me'^r mit i^m @in§, toie fie e§ in jenen ©ommertagen

gehiefen.

9la(^ einer 6tunbe fu^^r ^aftor ^inberfcn l^eim, entfd^Ioffen, feiner jungen

^rau turge SeBen§freube nid^t ju trüBen.

Äu§ fanb im |)aufe !eine 9iu^e unb ging auf ben ßirc^'^of. (I§ tüar fo

!tar, n)te e§ nur in ber fc^aifen ^crBftluft ift, leu(i)tenb lag ha§ ^eer ha-,

ntrf^t nur al§ lichter ©treif am ^orijont — al§ Breiter ©ilBergürtel umfc^lang

e§ bk 6rbe, bie fo farBIo§ üergitBt bor i^m ft(^ au§Breitete. Unb toie er bort

an bie ^ird^e gelernt ftanb, fc^ien Ü^m ba^ Tltex immer glänjenber, immer

Ieu(^tenber ju tüerben.

3n berfelBen ©tunbe, noc^ e^e i'^r ®atte l^eimgefe'^rt, tüar 3i0^anna o'^nung§=

loa, mit glüdlic^em 8ä(^eln in jene @tüig!eit eingegangen.
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Dr. HUaltljer Uuljiltt0,

2lm 15. 5lptin885 \iaxh "mä^xznh etneö längeren Ütetfeoufent^alteS in ßeipgig

Sßalt^ex öon ©oef^e, bei* öltefte, oBer le^tüBerleBenbe t)on ®oetl^e'§ @n!el!inbern.

©eine ßonftitution toax bon @eBni*t on eine anwerft jotte geinefen, unb fi^on

frül^äeitig ^otte er unter ben ©t)m^)tomen einer (^ronifc^en ßungener!ran!ung ju

leiben gelobt, ber er f(^Iie^li(^ in feinem Qd^tunbfedj^igften ^a'^te erlag.

^oft toill e§ naturgemäß erfd^einen, ha^ mit biefem @n!el fc^on in ber

^toeiten Generation ba§ ®efd)le(^t erlofc^, tt)el(^e§ ©oet^e'g getoaltiger ©eniu§ an

©(^affenSlraft unb ße!6en§energie erfc^öpft l^interließ.

5lBer ha^ |)infc§etben biefeg legten 9^ac^!ommen !^ot bo§ ^ntereffe an

@oet!^e'§ 23erlaffenf(^aft ni(^t geminbert, fonbern ift im ©egentl^eil bk Ur[ad§e

einer neuen S5eleBung unb SSertiefung be§felBen getoorben.

£)a§ 2;eftament 2ßolt!^er§ ^at gezeigt, hjorin Beibe @n!el i'^re öornel^mfte

SeBenSoufgaBe erBlidt — benn unä!^nli(^ on ©eftalt unb ©rfi^einung, tüaren fie

oud§ on ß^orotter öerfc^ieben; jtoei öortooltenbe 309^ iebod^ inaren SSeiben

^emeinfom: mimofen^ofte geinjül^ligfeit unb tief[innige Petät. 2ßte jene ober

unter ber 2ßu(i)t be§ großen 9lamena, ber i^nen — ein nid^t Beglücfenbeg @rB=

t^eil — geBlieBen, fid§ manchmal al§ @m^finblid§!eit geigte unb ol§ folc§e öon

5JtitleBenben getobelt tourbe, fo gelangte anä) biefe erft ju oEgcmeiner 5lner!ennung

Bei ber 3^eftament§eröpung 2Salt!^er§ üon ®oet!^e. 5Ranc§ ungerechten, toenn

üuä) nic^t immer üBelmeinenben SSortöurf Rotten bie SSrüber ftittfd^tneigenb er=

trogen, ol§ fie bie SSorfc^löge be§ beutfc^en S9unbe§ jum 5ln!auf be§ §oufe§

unb ber ©ommlungen äurüdgetoiefen :§atten: fie füllten fi(^ gleic^fam ol§ 5ßer=

toolter eines (Sute§, toelc^e§ ber S^otion nid^t burc^ ^auf, fonbern al§ SrBe 5U=

fallen foKte. 60 ging bie§ 5lmt in bemfelBen Sinne üBer on ben toeimorifd^en

6taat unb feine l^od^fjergige gürftin, unb Beibe toetteiferten, fitfi be§ S5ertrauen§

tüürbig gu ertoeifen, tt)el(i)e§ ber 2^eftator in fie gefe|t.

£)iefem SSeftreBen berbonlt ha§ beutfd^e S3ol! hu SSegrünbung be§ @oet]^e=

51ationolmufenm§ unb be§ ©oet'^e^Slrd^iOS.
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51ut n)Q§ ber eine ober ber anbete ber @n!el qI§ feinen ^)etfönlid)en SSefi^

Betrachtet, fiel ben ^J^teftatetben ju, tüotunter auc^ eine 9tei^e 6tammBü(^er^

t:^eil§ ©oetl^e, tl^eilg iüngex-en ^^föw^tlienmitcjliebern gel^öxig.

3h)et betfelBen liegen öor mix unb exää^Icn öon ©pifoben — gegenfäpd^

t)erf(^ieben iüie ^tieg unb f^tieben — beren eine bem 5Di(^tet bie fc^tüetften

SBitxfale feine§ fonft fo ^oxmonifcf) öerlaufenben ße6en§, \a felBft SSebro'^ung

be§felBen Brachte, bic anbete ben l^eitetften, 16ef(^aulid)ften ©enufe feinet fpäteten

Soge geiüäi^tte.

<Bä)on bie än§ete ©tfdieinung bet SBüd^et ttägt ben ©tem^el biefe§ ®egen=

fQ|e§; ha§ öltere, beffen le^te unb inteteffantefte ©inttäge im ^a^x^ 1806 gentadit

finb, ift ein üeinet, fec^^ig 6eiten ftat!et S5anb in Cluetoctaöfotmat mit ®olb=

f(i)nilt. 5Det @inBanb bon Btaunem ßebet, mit einet atueifoc^en, f(Jamalen @olb=

btutffante öetgiett, ift alt, öetgtiffen, nad^gebunMt unb on einigen 6teEen öon

^olätoütmetn ongefteffen; ein tot!^e§ 9lü(fenfc§ilb(i§en ttögt bie !aum nod§ Ie§=

Baten SBotte : Souvenir d'amitiö. S)et ©infd^lag Beftel^t ou§ gto^ matmotittem,

altmobifi^em ^oipiet, mit öottöiegenb gtouen unb Blauen gelbetn.

3:to^ bielet unBe!anntet Flamen au§ ftüftetet 3eit mufete ?tngeftd§t§ bet

ßinttöge öon 1806, toenigftenS füt oBetflö(i)li(i§e S5etta(i§tung , bie 3}etmut:^ung

no^e liegen, bo§ (Soeti^e felBft bet utfl3tüngli(^e gigcnt^^ümet be§ TOum§ getüefen

fei; Bei nöl)etem ßingel^en iebD(^ ettoieS fid) biefe 5lnna!^me Balb al§ itttpmlid§,

unb fd^liepc^ gelang e§, nad) mand)et öetgeBlic^en ßoniectut, ben etften S5efi^et

feftaufteüen in bet ^etfon be§ @econbelieutenant§ 6:^otle§ ^laxc 5lntoine ßtaqen,

geBoten au fieipaig am 12. Wai 1785 al§ @o^n öon 5lugufte ©uiHaume (S.xa^m,

in beffen ^au§ ®oet^e laut einet STageBuj^notia öom ^aifxt 1797 fteunbf(5§aftli(^

öet!e^tte. ^m it)eimatif(^en €taat§:^anbBud) tüitb bet bomal§ a^'i^äigiä^^^Q^

6^atle§ auetft im ^a^te 1805 al§ ©econbelieutenant aufgefü^tt. 3)et betl)öngni§=

öolle DctoBet be§ !ommenben ^a^teg finbet il^n toa^^tfd^einlid^ but(^ eine fpecieHe

Dtbte an eine :^ett)ottagcnbe 5Petfönli(5^!eit gefeffelt, hjeli^e bet unglüdlid^en

6d)la(i§t öon Sena unb 5luetftebt fern BlieB. 5£)iefet unfteitüiEigen 5!Jlu^e öet»

banlen toit jene 5llBum§infc^tiften , S^licbetfc^^läge au§ einet tnilbBetoegten ^eit,

tüeld^e tüunbetBat Beiül^ten but(^ bie 91ad)Batfc^aft öon §teunbe§= unb geinbe§=

^anb, jene ]^offnung§fteubig t)Ot bet gtofecn @ntfd)eibung§fd^lac^t , biefe fiegcg«

ttunfen nac^ betfelBen, SBeibe aBet auf ben ®eben!Blättetn ftieblid^ üeteint in

htm SBeftteBen, bem jungen 5Jlann ein bauetnbeg 3eic§en i^tet fc^neH ettüotBenen

5l(^tung unb ^teunbf(^aft au l^intetlaffen. 5lm ßtgteifenbften iebocä^ tüitlt auf

ein beu"tf(|e§ ©emüt:^ in biefet (Sefettfcl)aft bie ^anbfj^tift bet Königin ßouife,

toeld)e „SCßeimat am 8. OctoBet 1806" i) folgenben ginttag maä)t:

„2luc^ auf 2f)roncn !ennt man '^öueltc^ ©liicC!

2)icfe§ ]ä)xk'b

jur (Srttinerung

Wo^laffecttonirtc

Soutic W. ö. 5ßr.

1) 2)ie Orts» ober 3"tö«9o6e mufe, toie c§ bic Slufrcgung iener %aQt leidet erllätltd) er»

jd^cinen läfet, intpmlic^ fein. ®enn, nad^bem bie anajeftäten auf ber 5Reife bon ^iaumButg na^

©rfurt flüchtig am 4. Dctober in SGÖeimar gcfrü^ftüdft t)atten, famen fie erjl am 11. Octobet mit

ber Verlegung "be§ Hauptquartier? öon SSlanten'^ain nac^ SCÖeimar äurü ct.
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SCßel(^' tü'^tenbe 5l|)oIogte entgolten bte[e fcf)lt(i^ten SGßotte gegenüber her öon

5fla:j)oIeon unb feinen 3ln^ängern gexobe in jener 3eit ^öufig erl^oBenen 25e=

f(^ulbigung, bie Königin ßouife mif(5§e fic^ in nnBerufenet unb nntneiHtcEiet 3Beife

in bog @ettiel6e bex ^oliti! ; ein SSortüutf , ben Qud) ®en^ nad) ber am 9. DctoBer

il§m getoäi^xten Slubienj unb langen Untettebung mit ber Königin al§ ungere(i)t=

fertigt äurütftoeift.

9iätl§fel^aft BleiBt e§, inie ber junge Offtcier baju !ommt, ber Königin fein

5ll6um gu )3räfentiren ; tüor er Bei i^r ju perfönli(^er 5Dienftleiftung Befo'^len, fo

!ann er biefe§ ß^renomt nur ^urje !^tii beüeibet ]§aBen; benn tnä'^renb bie

Königin om 13. OctoBer ^xä) ^u i'^rem erften 35erfu(^, öon äBeimar nac^ Söerlin

aufäubred^en, Beftimmen liefe, finben toir öom felBen 3)atum folgenbe ©inträge:

fBn öor ber 5tabelfpi|e flie!)t,

SBIeibt nid^t öor Segen ftc'^n.

9}iar|d^quattier Um ^tjx ftet^ freunbfdiaft--

SBeimar ü(|e§ 3lnbenfen bittet 3?t)r S'i^eunb

ben 13. Dctbr. 1806. 6arl 5}iDrt^ t)on Süfto».

ß. 5ßr. Sieutenant be§ t)0(^löbt.

®tagoncrregtment§ b. 5prittwt^.

unb :

2Ber ntd)t liebt Söetn SBeiber

unb ©efang,

5Der bleibt ein 9kti fein Seben long!

«ülattin Suf^et.

2Jlorf(^quartier ©ben fo benft

aeßeimor S^r toaijxex g^teunb

ben 13. Dctbr. 1806. Slbolpt) ö. SCßinning

Sotnct bet)m ß. 5^r. ^ujaren Siiegt.

b. aJioe^ (?)

@ine 9Zo(!§rid§t be§ ^erjogS öon ^raunfi^tüeig öon ber in ber ülic^tung noc§

5luerftebt ju ertüortenben 6d§loc§t fi^euc^te bie Königin noi^ einmal nai^ SGßeimar

äurü(f, unb erft om folgenben ^Jlorgen öerliefe fie enbgültig bie Stabt, üBer

3}lü!^l^oufen , S5raunfd§tüeig unb ^ogbeBurg, ber Srouerlunbe öorauSeilenb, bie

fie erft !ur3 bor SSerlin erreid^en foEte : bie ©(^lad^t toar öerloren

!

5Jlo(^bem man in äBeimar öon frül^em 5}lorgen an bie ©tunben in quälen=

ber llngetüife^^eit ^ingeBrai^t l^atte, immer öon 51euem erregt burcf) toiberfprec^enbe

^a^xiö^kn, toar e§ ber 5Äaior öon ^inäenftern, ber al§ ©ouöerneur be§ ^prinjen

SSern^orb (ßarl 5luguft'§ So^n) mit biefem in ber britten 9la(l)mittag§ftunbe

in§ ©(i^lofe gefprengt !am unb Bei bem eiligen 2BieberaufBruc§ noc§ auf ber

%xt)?pt mit ben Borten: „^inber, e§ ift 2ltte§ öerloren!" jeben ^t^eifel Bena:§m

unb lebe Hoffnung fnitfte. @ine ©tunbe barauf rüiJten bie ^ranjofen in hk

©tobt ein unb i^atten fic^ 5lBenb§, gum ST^eil toenigften§, fc^on fo tüeit l^äu§li(^

eingerichtet, ha% einer i^rer ©enerdle 5!Jlufee fanb, in unfer SllBum folgenben

Eintrag gu maii^en:
Nulle rose sans ^i^ines

Weimar Souvenez vous en

le 14 Oct. 1806 lisant ces lignes

au jour de la grande . de votre ami

bataille de Jena. Charles Desjardins

General de l'armee francaise

et chef du 14 Regiment d'Infanterie.
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35om folgenben %ac^ finben toix:

Vaincre ou mourir!
Weimar Monument d'amitie

le 15 Oct. 1806. de

le jour apr^s la grande Charles Leval

defaite des prussiens General de Division et

pres de Vierzehnlieilig. Chef du 24me Regt, d'lnfan-

terie de Ligne.

5lm töettexen SSerlattfe bet 9lQpoleontf(^en Unternel^Tnunc^en no'^m ßto^en,

nunmel^r €fflcter eine§ öerBünbeten Situppeticot^g, Tne^r tptic^en Slntl^eil. 5lu§

einem im ^ol^re 1811 aBfd)lägig Befi^iebenen @ntfd)äbigung§gefu(?^ für Unfoften

€ine§ fec§§tt)i3(^entlid§en 5lufeiit^Qlte§ in ^et:pignQn entnel^men tüir, bo§ bei*

^Premieiiieutenont ßra^en (feit 1810) mit bex Seitung eines ;3nöQlibentrQn§:poi-tG§

au§ ßatalonien Betraut toax.

^m ruffif(^en ^^elbguge f^eilte er bo§ trogifi^e ßoo§ fo bieler 2;oufenbe, bie

in einem Kriege o§ne SSegeifterung einen Sob o"^ne ^üi)m fonben, gleii^fam ber

Jünger einer erft !eimenben ©oat ber SSefreiung unb SSergeltung. (Sroijen erlag

feinen äßunben in Sßiina om 15. ^ör^ 1813.

Seine S5erlaffenfc§aft tüurbe, ba er unöerl^eiratlöet ftorB, berjettelt; ou§ il§r

tt)a:^rfc§einli(^ ertüarB OsJoetl^e ba§ 5llbum, tt)elc^e§ il^n ]§au)3tfäc^lidj ttjegen be§

^utograp^§ ber ^^önigin ßouife intcreffiren mochte; finben ton bod§ in einem

am 13. ^anuor 1812 an f^riberüe, ^rinjeffin öon ©oIm§»S5raunfd§toeig, bie

©cfltüefter ber ^ijnigin, gerid^teten SSrief ben 2Bunf(^ ou§gefprod§en : „Einige

3eilen öon ber |)anb ber berÜärten Königin tüürben mi(ä§ glütflic^ mad^en."

Sßenn ietieg SSüd^lein ©oet^e gleichzeitig an ben frü!§ berBlid^enen 6ol§n

einer Befreunbeten f^omilie unb an bie fd^tüeren 6tunben erinnerte, too er nur

bem energifc^en 5luftreten feiner nad^maligen ©attin bie 9?ettung au§ bro^enber

£eben§gefol§r öon Seiten franjöfifd^er 5Jlarobeur§ öerbanüe, fo toerben um fo

freunbli(^ere SSilber unb SSorgänge in feinem ©ebenfen tüieber aufgelegt fein

beim 3)urc^blättern be§ ätoeiten 5lI6um§. ß§ ift öon gleid^er Stär!e unb ©röfee

tüie ba§ öorige, aber |)0(^format. ^n gelbe§, geri:p^te§ Seber gebunben, mit

:^olirten Sta'^letfen, -Sä^ilb unb =©c^lö|c§en, unb ben @inf(^Iag öon citronen=

gelber 5Jloir6efeibe, maäjt ba§ tüo:^ler!§altene SSänbd^en fd^on äu§erli(ä§ einen on=

mut!^enberen ©inbrurf. 5!Jler!tüürbiger SSeife ift auä) !§ier ©oetl^e ni(^t bet

urfprüngli(i|e S3efi|er getoefen; ber unter[(^rift§lofe ©intrag o^ne £)rt§= unb 3eit=

angäbe: „O f^ri|, toE bin ic§, aber ^l^r f^reunb," hJeld^er fid^ auf ber fed^ften

Seite befinbet, fd^eint auf ben Dberforftmeifter g-ri^ öon Stein (oon 9^orb= unb

©fti^eim) ]§in3ubeuten, oEe übrigen ;3nfd^riften , bie nur eine furje ^eitfpanne

umfaffen, begiel^en fti^ auf ©oetl^e.

2)en 2Bunfd§, nad^ fiebäeJ^njöl^riger 5(btöefen]§eit f5^ron!furt einmal töieber^u»

fe^en, äußert ©oet^e juerft in einem am 22. gebruar 1814 an f^ri^ Sc§loffer

gerid)teten SSrief; er banlt barin ben gran!furter f^reunben für bie freunblid^e

5lufno:^me, töeld^e !urä 3uöor fein So'^n bei il^nen gefunben, „ber un§ nod^

mand^erlei 5lngenel§me§ ju erjäl^len toeife, unb ben äBunfd§, meine SSaterftabt ju

fe'^en, in mir rege erplt."
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5ll§ um bte ^itte be§ ^al^xeS bQ§ $ptoiect feinet Üteife in bie 9i^ein=,

5Jiain= unb 9letfatgegenb jur Üteife gelangte, touibe e§ öon otten botttgen ^unft=

freunben mit leB'^afteftem SSeifall Begtü^t, unb an feine 5lu§fü]^tung bie größten

Hoffnungen auf f^öxberung unb 5lntegung ge!nü^ft — ©xtoattungen , tüelcS^en

bann auf jeglii^em ©eBiete im öollften Wa%t entf^tod^en tnuxbe. 5lBet auc^

füt @oet^e felbft ertoieS fi(^ biefe 9ieife al§ eine gto§e Sßol^lt^at, inbem fie

il^m föt^etlid§ toie geiftig frifc^e ^|)ann!raft unb neue§ SeBen f(^cn!te; „fie

untetBrac^ bie tefetbixt eintönige toeimaxifc^e £eBcn§tüeife, bie ätoifd^en i!^m unb

bem SSüxgexll^um feine Sßexbinbung exöffnete. 9Zun abex: SSefuc^e mad^en unb

em^fongen, Bebeutenbc 5Jienf(i§en in il^xem eigenen S)afein BeoBac^ten, an ben

5)^epuben fic§ na^ SOßaaxen exfunbigen, ju 3)oxf= unb ©axtentüixt^fcS^aften

gelten. Bei 33ol!§feften fic§ untex hk ^O^lenge mifc^en — ha§ tnaxen 2)inge, bie

ex feit ^al^xäe^nten !aum geüBt l^atte. 3«^^^" tnaxen bie SfJeifetage, ja bie

nö(^ften ätnei ^ai^xe, fo liebexxeid^ toie !aum eine ;3üngIing§:|3exiobe; mituntex

famen i^m hxti, biex unb mel§x ®ebi(^te on einem Sage." (ßxeigenac^, „@oetl^e

unb 5Jlaxianne SBiHemex.") 3)en ©xunbton jenex glüilid§en @^o(^e bexne'^mcn

toix am llaxften unb !xäftigften in bex ^exxlii^en ©d^ilbexung @oet:^e'§:

6t. 9ioc^u§feft 3U SSingen, einex ^ifc^ung öon ex^^aBenex §eitex!eit unb menfc§=

Iid§ex 3>unig!eit im SBef(^ouen attex ßeBen§exf{?^einungen.

2öa§ iä) bott getcfit, gen offen,

2Ba§ mir att borf^er entfproffett,

aößeld^e iJreube, tocld^e ßenntnife,

2Bär ein aü^n lang ©eftänbnife.

3Jiög e§ Seben fo erfreuen,

2)ie (Srfa'^renen, bie bleuen!

(©ebic^te: 3i^cin u. 3noin.)

^aä) öiextägigem öoxlöufigen 5tufent:^alte in |^xan!fuxt fu^x @oetl^e am
29. ^uli aum ßuxgeBxau(^ nad^ SBiegBaben. 5lufeex mit SSexgxat^ ßxamex unb

3eltex 'otxhfjxk ex öielfac^ in einem S5e!annten!xeife, bex au§ folgenben im ?llBum

@ingetxagenen Beftanb.

£)ie ©(^tüeftex be§ oBen extoöl^nten DBexfoxftmeiftex§ bon ©tein fc^xeiBt:

3Röä)te. äulüfilen biefer '^ö'^ere SBIid,

bott SRu'^e, ®eift unb ®rö^e t)icr

bertoeilen,

Unb ©ie leife ben tiefen SSßunfci^

meines .&cr3cn§ jum SlQfe'^enben

für lange, '^citre, fegenSboße

Xoge berne'^men;

@toig mit »a'^rer SJere'^rung unb Siebe.

2öie§boben Eleonore b. ©tein

b. 19t 3tugufi Slebtiffin im ©tift

1814. aBoijenbad^

(2CßaiäenBac§ ift ein abeligeg ^xäuleinftift in Untexfxan!en , Bei §ammel=

Buxg gelegen.)

@§ folgt eine S3extoanbte bex 3Sox^exge:§enben , toeld^e tDo|xfc§einli(^ @tift§=

haxm in S5ix!e Bei S&a^xeut!^ toax:
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Christiane von Stein

Der 3lamt einer au§ treuem unb

2)onf6aren ^erjen fie inntgil

Söerc^renben.

Wiesbaden b. 20 Stuguft 1814.

ferner eine SSettuanbte be§ in ben SogeBüi^ern öftet§ gettannten ©tofen

^enrfel:
Darf iäi aU junge g^rcunbin aud^

bitten für Sufunft ""^ ifet,

baß biefer 9iame ntd^t gonj toerjd^winbe

unter bencn ber Sittenben atte

um 2lnbenfen unb dJunii.

a3ßie§Boben

b. 20ten 5iugujl 1814. Sutje ton SBilbungen.

Unb Sötte öon SSoBenl^aufen, efienfoHg ©ttft§bante in SGßoiäenBad^:

53ergeben§ fle'^te ic^ 3l^otto§ .^ülfe an

2)ie Ärone ber fd^önen ©eifter nad^

SGBürbe ju befingen; bod^ immer toäre mein

Sieb nid^t toürbig getoejen, tior 3f^rem

S^'^rone ju erfd^einen, benn mir fe'^Ien

felbft 2Borte, ben einjig frofjen ert)abnen

©enufe augjubrüdEen, ben bic 3lugcnblid£e

3^rer ©egenwart aud) mir getoäf)rten.

jDie Erinnerung bcrfelben njirb meine

^ufunft erbeitern, unb nur mit meinem

geljn jc^ttjinben; fo teie mein tiefe?

Danfgefübl, mtd^ ^iex nennen ju bürfen aU
3^re bod^ad^tungsbottjte, innigfte S3eret)rerin

gBicgbaben am 20*«" 7. (?) Sötte bon Soben^aufen.

1814.

Der folgenbe Eintrag rül^tt toal^rfc^einlid^ öon bent oben ertoä:§nten ©xafen

§enc!el :^er, bo(^ ift bie Sflontengunterfti^rift ni(^t beutlicä^ ju et!ennen:

SCßie öermag id^ Stauen ber Ser'

el^rung unb be§ 3)anfe§ ©ejüble 3U

fd^ilbern? — 2Bie fann icb e§ met)r,

alB wenn id^ e§ laut befenne, »ie

idb be§ eignen @treben§ bewußt,

3)o(^ beutUd^ erfenne: bafe burd^ ^i)xn

ßetire geiftüoUe ^eEe, id^ erfannt bes

Seben§ innerfte Duelle, fo roeit mir baä

(Srfennen befd^ieben ift. — Unb toie termag

id^ e§ beffer 3U aeigen, bafe id^ gefaxt

3f^rer ßel)re er'^aben liebeöotlen ©inn,

2ll§ wenn id^ nod^ :^eute 2ft)nen unb ber @ottl)eit

gelobe, bafe idf) feft entfd^lofjen bin:

^flid^t mit Äummer unb ängftlidt) forgenb ober

jagenb, aber mit ^Dlut^ unb tl)ätiger Jfraft,

nid^t allein ba^ befd^iebene Soo§ ju tragen,

fonbern auc^ ju fd^affen unb ju totrfen

an^ Ott meiner eignen Äraft, fo toeit unb

fo biel, al§ beB ©d^idffal§ ©üte c3 geftatten mag.

aßicäbaben ^encfcl (1)

b. 22ten 5(ug. 1814.

Xeutf^e SRunbfcöau. XVI, 9. 23
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3ltn 28. 5luguft Betl^eiltgte ft(^ ®oet{)e an einem SDöjeunet be§ |)enn

t)on ^ol^^aufen; in feinen 5luffä|en üBet ßunftf(^ä|e am S^^ein, 50^ain unb

^täax tül^mt er i!^n al§ ben Bpxo% eine§ (Sef(^lec§te§, „beffen tüo^let^oltene

gamilien^otttät§ einen SSegriff feiner Stürbe unb ber ^unftlieBe feiner 5l!^nen

{jeBen." ©eine ©emal^lin entftantmte ber gomilie ^tegefar (auf 2)ra!enborf),

hk (Soet]§e feit langer ^dt in aEen SSerätoeigungen !annte unb ft§ä|te, unb

bereu gefeHig l^eitere§ unb bel^agli(^e§ Seben Bei feinem 5lufent^alte in ^arl§6ab

<r in ben 3lnnalen öon 1808 mit Verebten SCßorten fc^ilbert. 2)ie ©atten f(j§reiBen:

Das Glück, Sie zu sehen, verdanke

ich dem Himmel, Ihnen den Genuss:

dass der Eindruck ihrer hohen

, Würde mit der laengst empfundenen

tiefen Verehrung und Liebe unaus-

löschlich in mir lebt.

Wiesbaden Caroline v. Holzhausen

d. 30. Aug. 1814, geb. v. Ziegesar.

unb:
2öeld)er ©inbrud auf ein

jugenblic^c§ ©entüf^ lann

SGßo^l ftärfer unb MetBenber fe^n,

at§ ba§ fc^on lättgft aU ^bcal

be§ Oicineu, Söeifen unb ®uten

Slufgeftettte nun in ^^rer fo

mithin 5ßerfon fo fd^ön unb

cbel ^erfontfictrt gu fc'^cn!

®erabe ber 33exein einer

er'^abencn ©cele, eine§ fo

'^ett etlcud^teten ®eifte§,

mit einem Itebebotten,

niitt!)eilenben, fi^ fo läjön

l^erablaffenbcn Sleufeeren

tft ba§, toa^ mein ©emütf) fo

unau§f)3re(^ltdö anretät,

feft"^oU unb ju attem ftärft.

aCßie§baben b. 1 ©e:j)tbr. 1814. 6arl bon ^ol^'^aufcn.

UeBer feine Unternehmungen in ber erften 6e^temBertöO(^e fc^reiBt ©oetl§e

Qm Stl^eingau, §erBfttage) „S)a§ leBenbige ©d^auen ber nunmel^r ju Be=

fd^reiBenben £)ertlid§!eiten öerban!e i^ ber gelieBten toie Derel^rten f^^amilie

S5rentano, bie mir an ben Ufern be§ 9t^ein§, ouf il^rem Sanbgute ju 3Btn!eI

öicie glü(fli(ä^e ©tunben Bereitete." S)a§ ^aupi biefer f^amilie toar ^^ronj

^omin. 5!Jlaria=;3ofe:|)lö SSrentono, ©c^öff unb ©enator öon f^ranlfurt, ein ©ol^n

erfter @l§e be§ naä)maU mit 5Jlajimiliane öon £aro(^e öermäl^lten ^auf^errn

Jßeter 5lnton SSrentano, alfo ein ^alBBruber öon SScttina ö. Slmim. ©eine

^emopn ^ol^anna 5lntonie 3^ofepl§a erBte bie öortreff(id§e ©emälbefammtung

i:^re§ S5ater§, be§ t t .^ofrat^S So^.ann 5JleIc^ior ö. SSirfenftoif , toeld^e biefer

toäl^renb feine§ leBenilänglidien 3lufentl^alte§ in SBien pfammengeBrac^t l^atte;

©oetl^e rül^mt bie gute 5luffteEung berfelBen in S5rentano'§ ^auS ^u granffurt

(^unftfc^ä|e).
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2)a§ SÖxentano'fc^e 6^epoat madjte folcjenbe (Sinträt^c:

aOBinfel itn SR^eingau.

.^ier ftanb bie 9iatur, ha fie au§

j
reicher .^anb über ^ügel unb S^^al

6ele6enbe ©c^öpfung gofe mit t)er=

toetlenbem Stitte fiill — l^ter gefiel

el QU(^ S^nen ad^t fc^öne ^oge ju toeilen,

unb S^i^Et (Segeniüart ©onnenblid

fdlien mir ber Slnmuf^ SSoHenbung.

b. 8. ©e^jt. Antonia Brentano

1814. gebo^rene 6bte von Birkenstock.

unb

:

©0 tüie boö too'^U^ätige ^a{)x 1811

l^ier ben eblcn ülefienjaft jum

Nectar erf)ob, fo öer'^errlid^te

in biefem ^di)x ^^x freunblid^er

S5efu{^ unfre ©cfü^le!

2)a§ 5lnbcnfen baran toirb mir

untiergefelic^ Heiben.

SSBinfel im 9i:^eingau b. 8. ©e^Jt. 1814. Franz Brentano.

3)ie Sßeinlefe be§ ^a^xeS 1811 toax foiüo^I m^ ^Jloffe aU ©üte be§ @r=

tx-age§ eine BefonbetS gefegnete getoefen: ©oet^e Uxiä^td, ba§ in biefem ^o^rc

aci^t^unbert <BtM Söein in 2ßin!el geBout tourben, unb fügt feinen 5lufäeic§nungen

üBer hk §erl6fttoge im 9i!§eingau hk frö:§lid§e Sßenbung an: „Unb fo l^ätten

toir benn abtxmal^ mit htm glü(ili(i§en 9{unbhJoxte gefi^loffen: 5lm Oil^ein, am
Sll^ein, ba tüac^fen unfre ÜieBen."

„?tu(^ bie Meinen liefen ©ie ju ]xä) kommen/' trägt bie folgenbe Sllbumfeitc

dU UeBexfc^tift in fj^önet, aöex fteifet, unau§gef(3§i:ieBener Mnberl^anb, tüoxuntcr

bie S^amen bex Mnbex be§ .^aufe§:

Georg Brentano

Maximiliana Brentano

Josephine Brentano

Franciska Brentano

Carl Brentano.

S)ei; ^yiame be§ bomaI§ einjäi^xigen ßaxl unb bie Untexfd^xift : „3Cßin!el im

^(i^eingau, ben 8. ©e:pt. 1814", finb öon bex §anb bex 5Qluttex.

3luf bex folgenben ©eite: „%n^ tüix gel^öxen ^u ben Meinen", boxuntex bie

5Zamen bex ^xan!fuxtex SSettexn unb ßoufinen:

Claudine Brentano

©o^'^ie ^Brentano

tJranj Srentano

ßubtüig SBrentano

mit bex müttexlid^en f^xeunbin il^xe§ §aufe§, öon ben Mnbexn „bie gute Xonte"

genannt, ßtaubine pauta^, toeli^e f(i§on im näd^ften 3^al§xe Bexufen toax, 5Jluttex=

fteEe an ben öextoaiften Meinen ju öextxeten.

5l6ex Mnbex finb ^e^ex, unb hk S5exe!^xung, toelc^e i!§re §änbe ^kx htm

gefd^ä|ten ©ofte Bezeugen, ift feinex :^di tDol§I nic^t gan^ aufxid^tig getoefen;

benn ba§ toilbe S3öl!c§en füllte fid§ buxd^ bie füx ben !§o]^en S9efud§ aufexlegte

3(iü(iftd§tnalöme mannigfad^ Beeintxöd^tigt. ^exx Slnton Sxentano, bex nod^malige
23*
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©emal^l öon 3^ofe:pl§a, ber %od)kx be§ |)aufe§, beffen @üte id^ oEe n&l^eren

Stottjcn üBet btefe ^atnilienBejte^ungen öetban!e, fd|rei6t l^ietüBei: in einem

SStiefe: „£)te IteBen kleinen ^aBen ft(i§ gat ntc^t gefreut, toenn bet gefeierte

äBiniel al§ (Soft Beel^xte; fte mußten bann fe^t Btoö unb fel^r ftiE fein, butften

ni(^t ouf bem großen 6|)eid§ei: fpielen u. f. to. S)agegen l^atten fte Bei hm
6:poäietgSngen neBen^et ^u trip^)eln, um bem l^ol^en §ertn hk 6teine, 5Ruf(i§eIn

u. f. to. auf^ulefen, bie et mit feinem 6todf Be^eid^nete unb mit feinem SBergmQnn§=

!^ämmet(^en untetfud^te."

5ll§ le^te @enoffen biefe§ Greife? folgen nod^ ber ^au§tel^rer:

Omne tulit punctum qui miscuit

utile dulci

Vinicellae

8 Sept. 1814 Wildfeyr.

(Sebtoebcn <Bä)iä]aU\äjlaQ öettoinbet,

2ßer 2;üd)tige» mit Stebltc^em tierbinbet)

unb *4^auline ©eruiere, eine ber ©c^toeftem, toeldie „ftc§ in ben geiftig !^ert)or=

tretenben toifen be§ gran!furter ßeBen§ ou§3ei(^neten", unb unter ben t)ertrau=

lid^en 3^amen „J^oule" unb „Sötte" in freunbfd^oftlii^ften SSejie^ungen ^u ben

S5rentano'fd§en ^^omilien ftanben, SSe^ie^ungen , bie too!^! fd^on in ber atoeiten

©eneration gepflegt tourben, bo ©oetl^e in „2)id^tung unb SBa^r^^eit" Bereite

„bie ©eftalt einer tool^IgeBilbeten, oBgleici^ nici^t iungen ^^rau, mit S^iomen ©eröiere"

ertoöBnt, toeld^e ju bem engeren f^reunbeSjirlel öon $peter 5lnton unb 5!Jlajimilianc

SSrentano geprte.

„5|5auline" f(5§rciBt:

©onfl !onnt td) ju ©ebanfen SBortc finben,

2)od^ nun, ba tc^ fo naf)t bei ®it Wo^ne

Xxa'i mxä) ein ©tra!)l au§ ©einer ©terncnfrone,

^äj würbe ftumm unb fü'^Ite mic^ erblinben.

Uä), wer fann S)cinem 3iu^fJ; fi"^ entroinbcn!

^äj »ag e§ nt(|t, bem guten ®eift jum ,^0'^nc

^Dlir würbe ©pott unb ©(^onbe balb jum So^ne,

SCßoEt iäi mit ©(^Wac^'^eit lül^nen %xo^ öerbinben.

^fS) jd^Ieid^e jum ^Parnafe aU armer ßranfer

2)a jut^ id^ nun mit tiefbewegtem fersen

Unb öierje^n geifern Sinbrung meiner Qualen

5tn ©einer ®üte lieg id^ "^ier bor Slnfer,

(Sin freunblid) SBort '^eitt aüe meine ©c^merjen

2)o(^ fann ic^ nie ber Sßo^lt^at g^reuben malen.

Winkel, d. 8ten September Pauline Serviere.

1814.

5lm 9. ©eptemBer tünbet ©oet^e in einem Jöriefe an feinen Sfleffen ^ri^

©c^loffer, DBerf(S§uIrat!^ unb £)irector be§ f^ran!furter S^ceum§, fein kommen
na(^ f^ran!furt on: „SSermelbe gugleid^, ba% iä) ^O^lontag ben 12. 5lBenb§ Bei

S^nen einzutreffen unb in ^^xtx ©egentoort noö) einige Zaqz ju genießen ^offe.

Unter öielen @mpfe]^Iungen an 3^re t!^eure ^rau 5[Rutter unb ben lieBen SSruber

h3ünf(^e ha§ 5lIIerBefte."

SBöl^renb be§ nun folgcnben jtoeitoöc^entlid^en 5lufent^alte§ in grantfurt —
ber erfte längere naä) bem STobe feiner ^iJlutter (©eptemBer 1808) — :^aBen nur

I
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hie (S(i^Ioffet'fd§en SJetnjanbten, in bereit |)qu§ er leBte, gintröge gentod^t. ^uerft

bie äBitttoe feine§ DerftorBenen f^reunbeg |)ieron^mu§ ^eter, ber ältere t)on bcn

in „S)tc§tung unb 2öo!^r:^eit" gefd§ilberten SSrübern:

aJiit '^eitetcm unb banf&arem

^erjeti toerbe ic^ jcbcr 3"t ^^^

%aQi gebenlen, toelc^e ©ie, Z^tun--

fter TOonn, unter unferem ^aä^i

auäuBringen bie ®üte t)atten.

^Roege un§ noc^ jutoeilen ein

glüdEUd^c§ SGßieberje^en t)crliet)en

Ut)n, unb Sf^re ©ütc un§ immer

freunbtid^ äugetoonbt bleiben,

gfrontfurti^ ben 20. September 1814.

ajlargaref^e ©d^lofler.

äßte fel^r e§ bie tjortrefflidje ^^rou öerftanben l^at, burci^ i^r l^eralid^eg Sößefen

bQ§ @efü]§I be§ f(^nteräli(!§en 23erlufte§ ju linbern, unb bem 5Di(^ter bie |)eim=

(gegangene ju erfe^en, ge!§t ou§ bem 2)an!e§6rief l^erüor, ben er !omntenbe§ ^m^
iaf)x öon SOßeintar qu§ an fie richtete: „Unb fo ntu^ iä) benn öor attem belennen,

ba% iö) ^Tan!furt feit einigen ä>ö^ren fürchtete unb öermieb , tueil i^ meine

Butter bofelbft öermiffen tuürbe, o^^ne toeld^e ic§ mir biefe ©tabt niemals ge=

bod^t l^otte.

äöie fel§r Bin i^ ^f^mn olfo, öere^rte grou, ben aufrid^tigften 5DQn! fd^ulbig,

ba 6ie mir in ^l^rem §Qufe, an ^l^rer SSorforge, SL^ätiglett unb Sangmut!^, nici^t

fotool^l im SSilb ba§ienige gaben, loa§ iä) öerloren l^atte, fonbem c§ meinem

föefül^l t»oE!ommen erfe^ten."

SSom felkn 2)atum finb bie (Sintröge be§ 9tat:^e§ ©(J^loffer, ber feit ber

gr!6f(i^aft§regulirung ber grau 3lat^ in atten §ran!furter 5lngelegen!^eiten ©oetl^e'S

treuer Sai^inalter toar, feiner ©emal^lin ©opl^ie (geb. S)ufat)) unb feiner ®e«

fc^toifter 6ufanne unb ßl^riftian:

©c^nett eilen bie S^age toorüber, in n?eld^en

©ie, geliebtefter 3Jlann, un§ mit 3^^rer treunb=

lid^en unb er'^ebenben 9iäl)e beglüdten. 9lie

ober »irb ^f)v f^eureä 93ilb unb bo§ 2lnben-

fen biefer töftlic^en S^age in unjern ^er=

jen erlöjciien. Unb fo möge aud^ 3fl)re ©üte

ber banfboren Siebe unb a3erel)rung, toomit

n?ir gegen ©ie erfüUt finb, jutoeilen eine

frcunblic^e ©rinnerung jd^enfen.

gfranlfurt ben 20. ©cpt. 1814.

©ufanne ©(^loüer. ^^t-^'^^ff
"*

<Bop\)xt ©(i^lojjer.
,

itnb:

. . . . Sluf ®nabe

@e^ ei getl)an! —
3Jt5d^ten ©ie immerfort

uns 3^re ®üte betoa'^ren, unb toir

biefer großen ®üte werf^ toerben.

grf. 20ten 76«

1814. 6. gf. ©d^loffer.
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'^n SSeglettung öon ßl^tiftian ©(^loffet reifte ©oet^e am 24. ©eptetnBer

naä) ^etbelBetg unb toibtnete ft(^ bott in ©ul|)ia S8oiffet6e'§ ©efellft^aft ein=

gel^enbftei: ^npettoc^tungen, h^xk dbtx am 10. ÖctoBer toiebet naä) ^xan!futt

auxütf. <§ier l^atte fi(^ toäl^tenb feiltet 5lBh)efenl^eit bie Sßertnöl^lung ätDif(5§en

5Rationne ^unq unb ®el§. 9iat^ SCßittemer öoEjogen; im näheren f8attf)x mit

Um jungen ^aot enttoicEelte fid§ bk ^^teunbfd^aft ju 5!Jlationne, bet toit bie

buftigften SSIüt^en bet @oetl§e'fd^en ^pailr)xit öetbonfen.

S5on ben nun folgenben ßinttägen finb ni(!§t oHe in ©oetl^e'g 5lntoefenI^eit

Qenta^t; ba§ 5lI6um BlieB no(!§ feinet ^IBteife in ben Rauben feinet ^^teunbe

«nb tüutbe i!§ni toal^tfd§einli(| etft int £>ecentBet na^ SSeintat gefi^idt.

%m 20. OctoBet ging et na^ §anou, too et im 5!}linetaliencaBinet be&

@el§. 9?ot!^ ßeonl^otbt ©tubien mad§te unb fic^ mit bet ^nbufttie be§ £tte&

16efd§äftigte, unb ttof am 27. DctoBet toiebet in SBeimat ein.

^kxnaä) fann man leicht etfel^en, toeli^e öon ben (Sinttägen, bie i^ in bet

Sleil^enfolge toiebetgeBe , toie fie in ben SllbumBIättetn öotliegt, in be§ 2)id§tet§

©egentoatt gcmod^t finb.

^ol^onn ^]aal ^^teil§ett bon (Setning etöffnet ben steigen in biefet legten

5lBt^eiIung. @in f«|ä|en§h)ett^et ^Jläcen unb bielfeitiget Sammlet öon ^nft=

fd^ä^en, liegte et auä) ben öetfel^lten ß^tgeij, al§ i)i(J§tet glänsen ju tüoHen;

©oetl^e ettnäl^nt il^n f(!^on in bet ©(^toeiaetteife al§ Bei jebet (Gelegenheit SSetfe

tnod^enb unb Betii^tet fpätet in „^unftft^ä^e", ha% et bo§ S^aunuSgefiitge jum

©egenftanb feinet 2)i(^tungen öotgügliiJ^ .getoci^lt ^aht- ©ein ^au^ttoet! auf

biefem ©eBiete ift ein gto§e§ Se!§tgebid§t in biet ©efängen üBet bie Heilquellen

be§ 2;aunu§; (Soetl^e'g 2ßie§Babenet ^ut mag i^m toie eine 5'lu^onh)enbung be§=

felBen etfd§iencn fein. (Bx f(^teiBt in§ 5llBum:

Taunus! gedankt sei Dir und Deinen

verjüngenden Quellen,

Dafs wir jegliches Jahr wieder den

Einzigen seh'n. —
Frankfurt Zur Erinnerung an

am ISten 8^®^ frohe Wiederkehr

1814. von Ihrem

daiikbaren Freund und

Verehrer,

Gerning.

6§ folgt @oetl^e'§ alte Spante müttetli(^etfeit§ , öon beten otiginellem, le6=

l^aftem unb entfd^iebenem SBefen et in „2)id^tung unb äBa^tl^eit" eine ouäie^enbc

©d^ilbetung enttoitft, mit ii^tem ©o:§n, htm Dr. 2). ^elöet, el^emaligem 5ltät

bet f^tau Uat^, unb beffen %oä)kx 3»ocquette:

3lux bie Hoffnung be§ SBieberfe^eni

linbert bie ©t^merjen, bie ^^x ©(Reiben

3ltten bereitet, toeld^en bergönnt tpotb,

in iS^ter '^aifc ju toeilen:

SBttb ber buxä) ©ie gee'^tten SSaterjiabt

ha^ ©lud, bafe fie halb iuieber S^rer
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]iä) erfteut, nur bann »erben jene

gefttttt.

gfurt. b. 12ten Oct. Sffllt innigfter »ere'^rung

1814. bon

Stirem ergetienjiten Setter

ai. ®. S). 5Relber; med. Dr.

©d^on al§ Äinb, al§ 3füngUng

liebte ic^ Bit; al§ tm 3Jionne§»

olter bie ganje SCßelt ©te

:^od)jd^ä^te, blieb ic^ hinter meinen

^eitgenofjen hierin nic^t 5urücf.

3txä)i^ bleibt mir ju toünjc^en

übrig, al§ ©ott lafje ©ie ]o

alt »erben unb fo gcjunb bleiben,

aU
©ejd^rieben S^re ©ie liebenbe

im 81. ^ai}x nod§ immer leb^fte

i^re§ ßebenS Sante

1814 b. 14. 8br. Sotjanna maxxa ^Dlclber

gebol^rcnc Xejtor. SSittib.

©leid) bem ruhigen S5ad^, ber

jegnenb bie Ufer bene^t, fliege

im ©c^ofee be§ ®lüc£g ^^v Scben

freubig ba'^in.

Ste'^men ©ie 2;^euerfler bie»

fe »enigen 3"len mit fo gu-

tem .^erjen auf, al§ e§ mir

gfronffurt, ben 14. Vergnügen mad^en »irb, in

Dctober 1814. S^rem gütigen 5lnbenfen äu

fetin.

3^re ©ie liebenbe 9iid^te

3focquette 2Relber.

S)ie ©Itetn ber bter ^tnbet, bie toix qI§ SÖefud^ in äßtnM anc^etroffen

l§a6en — ex: bex ältefte 6o!^n öon ^etet 5lnton SSrentano au§ feiner atoeiten

@l^e mit ^[RQjimiltane öon ßaro(i§c, fie: eine geborene ©(gröber, f(i^reiBen:

^Ijxe freunblid^e ©rfd^einung in

meiner famille gab unferer

unau§l5fd^licl^cn a5erel)rung

ba§ licblid^jle SSilb, mod^te e§

bod^ balb »icbcr unter un§

treten, möd^ten ©ie bod^ be^

Sf^ren im nöd^ften ^di)X öor'^abenben

SOBonberungen auf ben Taunus

unfer Sanbt)ou§ am f^u^e be§felbcn

3um 3lul)epunft »d'^lcn.

gronffurt b. 24. 8ber. 1814

George Brentano Laroche.

«nb:
5IKeinc SBünjd^e ftimmen mit ben ,

obigen jufammen, tion Sf^rer ®üte

Ijoffe id^, ha% fie in ©rfüttung gc'^en

»erben.

Marie Brentano Laroche.
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eine iüngete ©abtrieftet be§ aSoiigen: maxk «mogboleno 6. f^. Sßtentono,

getoö^nlid^ Veline genonnt, ttjax mit ©eotg f^. bon ©uoita, unb beten 3:o(f)tet

SuboöicQ mit Sotl ^otbig öetmä^lt; biefem f^omilien!tei§ f(^lie§t ftd§ bie 6eteit§

ettoäl^nte g^attotte 6etbiete an. ^l^te ©inttäge tauten:

Selieben @te fid^ be^ bem S'iamen be§

unteractc^neten eineä Sf^rer auftid^tigiien

SSere'^rer ju erinnern,

gfrantfurt, b. 24 DctoBer 1814

G. F. V. Guaita Brentano.

2lucf) id^ möd^te nid^t ton

S^nen oergefjen tocrben.

Meline v. Guaita

Brentano.

„6inen Äufe in 6^ren

Äann ^Riemanb öerttje^ren
"

SHir gab ber grofee ®ötl)c bre^,

SBofür er "^od^ gepriejen fet),

Unb fommt er n^ieber über'S 3at)r,

ßrbitte id^ mir nod^ ein ^aax.

3^ranffurt b. 24 8br. Ludowica Jordis

1814 Brentano.

SKöd^te immer toeiter jd^tt?eiffn,

SBeil ba§ ©ute nid^t me^r na'^;

SBottte gern ba8 ®lüdE ergreifen,

SBär ba§ ©lüdf nur immer ba!

3Eft ein fd^öner ©tem berfc^tounben,

3)er un§ milb unb freunblic^ id^ien,

3Jiöc^ten gerne nod^ üjm 3ief)n,

®od^ e§ l)ält un§ 3toang gebunben;

können nid^t öom ©d^merj gejunben,

SBeil nad^ fernem ©ut loir greifen,

aSeil nid^t oEe S8lütl)en reifen.

3n ber Ortjd^aft boller ÜJiängel

treibt un§ bann ein böfer Sngel,

SJlöd^ten immer toeitcr fd^toeifen.

So gif will nid^t immer frommen,

Ob un§ gleidE) bie ©d^toefter letjxt,

2)0^ nur fie ben ©inn befel^rt,

2)er im ©d^merj fid^ übernommen:

„3Jlu§ bod) Sfeber ju fid^ fommen,

„SBleibt nod§ immer Hoffnung ba;

„2öa§ aud^ S^rübfinn fidt) erjaf),

„2öär' e§ unred^t ju ersittern,

„Sufi unb greub fid^ ju üerbittern,

Sßo'^l ijl e§ nid^t ganj berfd^ipunben,

SBteibt Erinnerung jurücE:

Söfet fie un§ ba§ l^o^e ©Itidt

UnbergefeUd^ fd^öner ©tunben!

.^at ba§ .^erj fie tief em^jfunben,

SQßill e§ nid^t me'^r weiter fd^weifen,

©ie!^t bie fd^önfte Slütfje reifen:

Un§ öerfö^nt ein guter 6ngel

a«it ber Ortft^aft boHer «ölängel;

SBoEen gern ba§ ©lud ergreifen.

^at fid^ bann ba§ ^crj ergeben

3^n ein bittre§ ajiifegefd^idt,

SBleibt i^m bod^ ein jÜtteS ©tüdC

2fn bem tiefen inneren Seben.

9lur nad^ einem Witt e§ ftreben,

S)a§ e§ tröflUdt) fid^ erfa'^:

SQßann baS ©ute nid^t mel^r na^,

aOäitt e§ fel^nen fid^ unb bangen,

Sßitt e§ wünfi^en unb verlangen:

SQßär ba§ ©tüd nur immer ba!

^ranffurt ben 26*«" S^er

1814

Charlotte Serviere.

„aOBeil ba^ ©ute nid^t met)r na'^."

äöiHemct'S fteunbfd§aftlid)e Sßeaiel^ungen ju (Soetl^e tei(|en übet mel^t at§

ätoanjig ^a^xe in ha§ öetftoffene ^o^t^unbett jutütf ; 5Dün^et öetmut^et, ha^ er

nod§ feinet ctften SSetmäl^Iung mit 2Ratianne 5!Jlagbalenc Sang au§ S5etlin äutüdf=
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!e]^xenb, am 22. f^eBtuat 1781 tnit feinet* jungen ^rou bei bem 3)ic^tet in

SGßeimQi; üorgef)3X*od§en ffaU. Der litetatifd) üielfeitig geBilbete unb fe(6ftt!^ätige,

für ha§ Sn^eotertoefen lebl^aft intereffirte ^Oflonn tüax ein entl§ufiaftif(!§et 3Sete!^rer

ber @oet!^e'fd§en 5[Jlufe, aber etft feine btitte ^rau 5Jlarionne, geb. 3^ung, t)er=

mochte hüxä) il^t bejauBernbeS 2Befen unb il^re l^ol^e SSegobung ben 2)id§ter mit

ben SSanben innigftet greunbfd§aft an SBiUemet'g §ou§ 3u feffeln.

3)i-ei öerl^eiratl^ete SEöc^ter erfter @:^e: 9lofine (9lofette), SImalie (5!Jletine)

unb ^Jlajimiliane gel^örten ju htm engeren ^^amilien!rei§, ber \\ä) in ben @ommer=
monaten auf ber ©erbermül^Ie , einem ber ©tabt gran!furt abgepachteten, eine

l^albe Stunbe mainauftoärtS gelegenen S5efi| äufammenfanb. S3efonber§ bie

ältefte Zoä)kx 9{ofette, öertoitttuete 6täbel, toar htm 5Did^ter fi)m:patl^if(!^ burd^

il^r h)arm]^eräige§, gebiegene§ SBefen, tnäl^renb aud§ fie \xä) in einer Sluf^eici^nung

öoHer Sßegeiftex-ung über ben ©inbrutf äußert, ben @oet!^e'§ )3erfönli(^e S5e!annt=

fc^aft ouf fie mad)te. „5)en 18. ©e:ptember 1814. 5lag mit ©oetl^e auf ber

©erbermü!§le. 2ßel(^' ein Wann, unb tDeld^e ©efül^le betoegen miä)l @rft ben

5Jlann gefeiten, ben ic§ mir ol§ einen fd^roffen, unjugänglici^en Xljrannen gebatikt,

unb in i!^m ein lieben§h)ürbige§, jebem ßinbrudE offenes @emüt!§ gefunben, einen

5!Jlann, ben man ünblid) lieben mu§, bem man fid§ ganj öertrauen möd§te." —
äßiHemer fi^rcibt:

®er SBetn begeiflert ben SBerfianb,

Sie Siebe ba§ «^erj,

©oet^e beibe,

lo^t un§ trinfen, lieben, @oett)e'#

Söerle lefen, unb itjn lennen. »

granff. o/3Ji. b. 9. 2)ec. 1814. Willemer.

5L)a§ reijenbe ©ebid§t 50^arianne§, toe(d^e§ nun folgt, ift offenbar toä^renb

®oet!^e'§ 2lntoefenl§eit in gran!furt gefd^rieben. 6§ toirb l^ier jum erften ^ale
au§ ber Originalnieberfd^rift mitget^eilt, unb hk jierlid^e ^onbfc^rift ift ju llar aud^

in ber Drt§= unb Zeitangabe, ol§ ba^ 6reiäena(|'§ SSermutl^ung (in „©octl^c unb

5Jlarianne äöittemer"), ha^ Öebid^t fei erft nad^ ©oetl^e'S 5lbreife entftanben,

nod^ ftatt ^aben !önnte ; aud^ fd§einen mir bie ©rünbe für biefe ?lnna!§me burd|=

au§ nid^t fo ^toingenbe : benn e§ ift tool^l eine bered^tigte ßicenj, toenn 5Rarianne,

tro^ ber (Segentüart be§ greunbe§, bie SSorfteHung unb ba§ ©efü^l ber bet)or=

fte^enben Trennung poetifd^ ))räfumirt (in ben brei legten SSerfen ber jtoeiten

<Stro^)!^e)

:

3u ben fileinen jät)! ic^ mic^,

Siebe flleine nennft 2)u mid);

SBitt^i S)u immer fo mtd^ '^eifeen,

SBerb ic^ fiet§ mid^ glüdlic^ preijen.

93Ieibe gern mein Seben lang,

Song toie breit unb breit wie lang.

2ll§ ben ©rösten lennt man S5id^,

2lt§ ben Seiten e'^rt man S)itf),

©ie'^t man S)id^, mufe man S)id^ lieben,

Söärti 2)u nur bei un§ geblieben;

Cl^ne S)id^ fti^eint un§ bie S^'ü

SBrett »ie lang unb lang »ie breit.
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3fn'§ ©ebäd^tnife prägt' td^ ®td^,

Sfit bcm .^»crjen trag tc^ S)id^,

^Itun mocfit' ic^ ber ®nobe ©aBen

3luc^ nod^ gern im ©tommbud^ tjaBm;

SBär'ä aud^ nur ben olten ©atig:

Sang tote 6reit unb breit toie lang.

^oä) in ©emuf^ jd)tocige iä),

®c§ @ebici)t§ erbarme S)ii^;

®e^' .^err nid^t in'? ©erid^te

9Jlit bem ungereimten SBid^te;

9^inb e§ aui SSarm'^crjigleit

SSreit toie lang unb lang toie breit.

Frankfurt a/M.

b. 11 8ßer 1814. Mariane Willemer geb. Jung.

3ut ^lläfung hc§ 9iefratn§ in htm lounigen ©rgufe fc^reibt ßtetäenad^:

„33rett tote lang, long tüie ßteit" toot ein ßieblinggouSbrud be§ 5Di(i§ter§; er

fommt fd§on in ben fieBenäiger ^o'^ten bor, in einer fpäter ou§gef(5§iebenen 6cene

bes ^a^rmatH§fefte§ ju ^jßlunberltüeiletn ; abn auc§ ein Epigramm qu§ htm

^ai\xt 1815 ift üBerfc^xieBen „breit toie lang".

3)er folgenbe Eintrag bon 9lofette 6täbel be^ie^t ft(^ auf bie in ©oet!^e'&

(Semeinfd§aft öerlebte erfte ®eben!feier be§ 18. October. 5Jlit (Slotfenläuten

unb ßi^orälen bon ben S^^ürmen toorb ber feftlid§e Za^ begonnen, unb fotttc

einer 5lnregung bon @tnft 5Jlori^ 5lrnbt au ^olge mit abenblid§en ^^euern auf

ben SSergen bef(^Ioffen toerben. ©oet^^e geno§ ba§ !^errlic§e 6c§aufpiel in

SCßiEenter'S ^amilien!rei§ bom SBeinbergtl^urm am ^oinertneg au§; ^Jlatianne

l^atte auf einer ^atte hk ^euerfteEen mit rotten $]ßün!t(^en berjeii^net.

SCßeld^e ©efül^te mi3gen bei biefer ^^eiet in ber SStuft be§ S)i^ter§ getoogt

]§aben. ^n feinen 5lnnalen bon 1813 benennt er, hjie er au§ ber ifjm unexquic!»

lid§en :|3olitif(^en S:pannung flüd^tenb, fid) in bo§ 6tubium be§ (^inefifc^en

^eid§e§ bertieft f^abt, unb gerabe am 2:age bet 6c§la(^t bei Sei:p3ig feinen ^rolog

äu @ffej bid^tete. 51I§ ein tbunberbatet ^n^aä in il^m bie 5li^nung bon ^Jla^oIeon'S

©turä ertoetfte: ein !Ieine§ ®i:p§mebaiEonbilb be§ ^aifer§ toar gerabe am ©(^Io(^t-

tage o^ne erÜärlti^e Urfaci^e bon feinem S^agel gefallen unb bobei ein 6tüdE be§

9tanbe§ au§gef|)rungen — bezeugte er bem finienben §ero§ nod) feine SSetounberung

bur(^ bie Umfd)rift, toelc^e er bem befd§äbigten 9teliefbilbe gab : „Scilicet immenso

superest ex nomine multum," (S3on £)einem unerme§nen 9iui^m bleibt '@rofee§

nod§ beftel^en.) Unb je^t fie^t er fid^, naä) 3io|'ce§frift, burcJ^ bie töarme batriotifd^c

SBegeifterung il§m lieber ^enfc^en mit fortgeriffen in ben greubentaumel. über

ben 6turä be§ ©etnaltigen.

^ur Erinnerung an biefe ^eter fc^rteb 9lofette:

©0 oft fortan bie Q^eueräcicEien

be§ od^tjefinten Dctobcr§ banfbar

3um ^immel lobern, gebenft

ein Eeiner ßrei§ guter ^Jienfdien

eine! unöcrgefetid^en 2tbenbl.

SJJogen bod^ auc^ ©ie fid£) jutoeilen

iDo'^liDoIIenb jene? 3Ibenb§ erin=

ncrn, unb möge bann unter ben
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Silbern, bie fid^ Sonett barfteEen, »

ha% einer innigen SSere'^rerin

nic^t ganj bertoijd^t fein, bie

©ie frü'^er betounberte, nun

ober lieben barf, unb biefe

greube um feinen 5Prei§ l^ingäbe.

^ranffurtl^ Rosette Stadel

ben 9ten geb. Willemer.

2)ej. 1814.

S)en ©c§Iu§ Btlbm Einträge ber Betben jüngeten Söd^ter 333tIIetner'§

:

SSenn 3^ranlfurt§ f^reunbe

an S^rer Erinnerung borübers

eilen, fo fd^enfen ©ie auä)

einen SBIid bem ^Jiomen

ber ©ie innigji berel^renben

i^rantfurt Meline Scharff

b. 12ten 2)ec. geb. Willemer.

1814.

(Sin freunblic^eS ©efic^t

er'^ielt ic^ öom großen ©oet^e

für einen .^onigfud^en.

Rann fid^ boä) 50land^c§,

ba^ größere Qiabi gcge=

ben, befjen nid^t rül^nten.

'Maic. ^tnbreae

SDBittemer.

2)a§ 5llBuTn ift niä^t tüeitet Benu|t toorben, unb fotnit bie gro^e TliifXiaijl

ber SSlättet unBefc^xieBen geBlieBen. 5lBet tuenn man fie ouc^ füHen toollte mit

gleijS§ üBetf(^tt)änglid§en 5lu§bi:üdfen öon SBetüunberung unb S3exel§tung, tote hk

meiften bet tjoxiiegenben ©intxäge, fo toäxe bo(^ 2lltte§ nur ein o]§nmäd§tige§

2)an!e§ftammeln gegen bo§ gütige @efd§i(J, toelc^eS in ®oetl§c'§ @eniu§ bem

beutf(i§en (5;ultux= unb ©eifteSleBen einen unexfc^ö^flid^en SÖoxn bex Sd§ön!§eit

unb SBal^Xi^eit exf(i^loffen.
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SBon

£ai>t} 35lennerlja|]rctt.

IL

3u tüteberl^olten ^Utolen nnb auf überäeu^enbe äBeife ift ouScjefü^rt tootben,

ha^ hk ^atole ber großen Sfieüolutton , beten l^unbertiäl^ngeS SStegenfeft foeben

begangen toutbe, einen unlögbaten inneren SSiberfptud^ entl^ölt, nnb ha% 9rei=

fieit nnb ®lei(5§'^eit ätoei ^Begriffe finb, bie fic^ toeber bereinigen laffen, nod§ in

t'^re bernteintlid^e 6t)nt]^efe, bie SSrüberli(^!eit, aufäulöfen tifCegen.

^le'^nlid^ öerl^Slt e§ fi(^ nter!h3ürbiger SCßeife mit ber neuen ftttlid^en 2ÖeIt=

anf(i^auung, toeld^e nad§ fo SSieler Urt^eil hk alte Orbnung erfe^en fott, unb

gleichfalls ju ganj anberen al§ ben ertoarteten 9^efultaten gefül^rt l^at. S)er

©runbBegriff, ouf toelci^em biefe alte €rbnung berul^t, ift öor 5lKem biefer, ha^ ba§

menf(^li(^e ^erj, öon 5latur au§ junt SBöfen geneigt, huxä) göttlid^ öorgefd^riebene

©efe^e f(^ü|enb einge^entmt ift. S)er SSegriff ber 6ünbe unb einer ju fül^nenben

6(|ulb burd^bringt unb erklärt bie gan^e (j^riftlic^e Se'^re öon ber SCßinenifreil^eit

unb ber (Snabe, ber ©rlöfung unb Heiligung. ^a§ 6;|riftent^unt ]§at biefen S5e=

griff öorgefunben. @r liegt bent antuen ^atum ju ©runbe, unb ber i^i-r^ftuw,

al§ oB bie älteften, un§ belannten Oleligionen lijn nic^t ge!annt l^dtten, ift längft

tüiberlegt morben. Steuere f^orfd^er Bejeic^nen bie allntälige Entfaltung ber

Seigre öon ber 6ünbe al§ eine§ ber h)id)tigften ßrgebniffe, ha^ unter 5lnberem

au§ bent ©tubium ber §^mnen be§ 9lig=öeba getüonnen toorben ift^). bitter»

bing§ aber ift ha^ 61§riftent!^um eben biejenige Ö^eligion, toelc^e ol^ne biefe Se^rc

ööHig unöerftänblii^ bliebe, fo ba^ e§ mit 5lnna!§me ober SSertoerfung berfelBen

fte'^t unb fäEt. 5ll§ ba§ „ßeben 3fefu" bon Olenan erfd^ien, urt^eilte über biefe§

fSnä) ein feiner (Seift: „ß^^^aralteriftif^ für biefe 5lnalt)fe be§ 6l§riftentl^um§ ift

e§ bor 5lEem, ba§ bie Sünbe babei gar leine Oiolle fpielt. Unb bo(j§ tbäre e§ am
$t^la^ getoefen, einer Sieligion eine religiöfe S)eutung p geben unb h^m centralen

^)2Jlas 9KüUer, History of ancient Sanskrit Literature. Second edition, 1859,

p. 540 seq.
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$ProBlem nid^t geftiffentltc^ au§ bent äßege ju cje^en." ^m tnniciften 3itfomtncn-

]§ang mit biefem ©lauBen an bie geftörte Harmonie ätüifd^en htm ©(^öpfer unb

feinem @ef(^ö^f unb eBen babuti^ jttJifi^en bem 5)lenfd§en unb ber i'^n um=

gefienben 3^atux fte!^t bie ße^re öon bet ©ü^^ne unb SSu^e, ber entfd^loffene SSei:*

äii^t ouf fo $ßiele§, ha§ allein htm gett)ö|nli(^en 5)lenf(^en tüic^tig unb bege^i:en§=

toniij etfd^eint, bie SSerl^erxIid^ung ber 5lrmut^, be§ (^^f|Ox\am^, ber iemut^,

bie 35et!lätung be§ ©(!§meTäe§. ©old^e, bie ba§ SBefen be§ ß^^riftentl^umS ent=

toebet gar ni(i§t ober boci^ nur pd^ft unöoEfommen öerfte!^en, !^aBen il^m oft

genug jum SSoriourf gemai^t, ha% e§ ba§ ßeben öerbüftert unb bie Seiftung§=

fdl^ig^eit 6eeintrd(^tigt fjaU. S)ie ^Prüfung ber STl^otfaci^en unb \>k ©rgeBniffe

ber 6rfo!§rung toürben fte Bolb babon überzeugen, ha^ ba§ gerabe ©egent^eit

baOon ber 2ßa:^r!^eit öiel nöl^er !ommt. ^a, e§ barf gerabeju Behauptet toerben,

ha^ 3)enienigen, bie bem (^riftlic^en ^beal am 3^äc§ften ftel^en, eine trübe unb

))effimiftif(^e 2)eutung be§ Seben§ bur(^au§ fremb geblieben ift. 6ie, bie i'^r

ßeben aU eine ^Pilgerfahrt betrachteten, bie fte ouf bornigen unb gefa'^rbro'^enben

$Pfaben buri^ bie SBüfte biefer SGßelt ^inburd^ ber befferen §eimat!§ jufü'^ren

foKte, :^aben in ber S3oEftänbig!eit biefer ©ntfagung ben ^rieben il^rer ©eele

gefunben. 3Bie ein S5erfö]^nung§gru§ an bie erlöfte Kreatur bringt ber 6onnen=

gefang be§ l^eiligen f^ranj öon 5lffifi burci^ bie ^[a^tl^unberte. ^m gleid^en ßid^t,

gefül^rt öon i^^r, in ber ftd) il§m ber l^ö(^fte SSegriff ber ßiebe barftettt, l^at

S)ante'§ ^ornige ©eele öerjeÜ^en gelernt. @in anberer geborener ^pefftmift toie

S)ante, SBlaife $Pa§cal, ber \xä), fd^on tob!ran!, ben härenen ©ürtel um bie

Ruften preßte, um für bie SSerirrungen eine§ ßeben§ ju büfeen, ba§ toir heilig

nennen toürben, !^at unter bem gleichen ©inftufe be§ (S^riftent^^umg bie äöorte

niebergefi^rieben : „^f^iemanb ift glüdtid^, al§ ber toal^re ß^rift, 5^iemanb t)er=

nünftig, gut unb lieben§h)ert:§ toie er." 5lber freilid^ t:^eilt ^a§cal bie 5lnfid§t

feines ße:^rer§ ©aint=6i}ran, ,M% bie ßl^riften, fo ju fagen, nur eine §anbt)oH

ßeute finb," ba% ^u oEen Reiten ba^ ß^riftentl^um öiel tocniger :^errf(!^te unb

fiegte, al§ e§ ben 5lnf(^ein l^at. 9lid)t ^unbert ^fo^re toaren nad^ bem Sob öon

5pa§cal Oerftrid^en , al§ ha^ ad^tjel^nte ^Jo-^i^^utibert fein |)eil in einer 3Belt=

anfd^auung fu(^te, bie im biametralen ©egenfa^ ju ben (^riftlid§en i^been ftanb.

M ift 5llle§ gut; forgt, ba% Me§ beffer toerbe;" in biefe Sporte lä§t fi(^ ber

£)ptimi§mu§ öon Voltaire ^ufammenfaffen, ber übrigens bie ßl^imäre ba§te unb

fd^arffid^tig genug toar, ioenn bie ßeibenfd^aft ni(^t mitfprad§. ©o in ben SSerfen,

bie, gegen ©^afte§buri) unb feine ©d)ule gerid^tet, bur(^au§ ))effimiftifc§ gefärbt finb

:

„Ainsi du monde entier tous les membres gemissent

Nes tous pour les tourments, l'un par l'autre ils perissent:

Et vous composerez, dans ce chaos fatal,

Des malheurs de chaque etre un bonheur generali"

Ober toenn er in bk äöorte auSbraci): „äßie ba^ etoige ßeben befd^affen ift,

n)ei§ iä) ni(^t; biefe§ aber ift ein fd)le(^ter ©|3ofe."

5lu§ biefer SBelt, bie 23oltaire einen fd)lec^ten ©^o^ nannte, eine ©tätte

be§ SOßo^lerge^enS unb be§ @enuffe§ ^u machen, ift fortan bie 5lufgabe ber

materioliftifi^en ^octrinen. ©ie löadifen unb gebeiljen in einer 5Itmofp^ärc

fpottenber 9legation, bie ßeffing 1751 jur ?leu^erung öeranlafet: „@§ toirb eine
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anbete ^tit kommen, unb e§ toäre fd^obe, toenit fte ntc^t !ommen foHte, ha e§

ber Söol§lanftänbtg!ett flemä§ fein tüttb, ein guter S^rift äu -§ei§en, fo tuie e§

ie|t bte 5lrtt9!ett erfotbert, fi(^ für ntc^tg 6(^led§tere§ al§ einen 5lt^eiften, fo

lange man gefunb ift, Italien ju laffen." 3)ie Generation, üBer toeld^e Sefftng

fo urt^eilte, erltdrt bk 9{et)oIution unb Bereitete fte t)or. ®eban!enarm unb

tnnerlid^ erfc§ö:pft, toar fie nic§t nte^r fällig aur jtl^ot. 2)iefe Blieb h^m bur(^ Ieiben='

fd§aftlic§e 9l!§etori! öermittelten ^5^anati§mu§ üBeiioffen. 6eine Se^re, nac^ tüeld^er

ber natürlid^e Wtn^ä) glütflid^ unb gut unb hu (Sefettf(i^aft für atte§ UeBel öer=

anttoortlii^ ift; hk ha§ ^nbiöibuum freifpri(5§t unb bie ^nftitutionen Belaftet,

bic ben materiellen ^^ortfc^ritt ber 3fiaffe mit bem moralifc^en gortfd^ritt be§

einjelnen 5Jlenfd§en öertoeci^felt unb bo§ gonae ^Problem, ftatt in bie 2:iefe ber

©eele, nac^ 5tu^en ö erlegt, biefe ße:öre ift felBft bie 9tet)oIution. Wii ©:§a!efpeare'§

@bmunb fprid^t aud§ fte:

Thou, Nature, art my Goddess; to tliy law

My Services are bound.

^m 5lnf(i§Iufe an biefe§ 9bture0ongelium tourbe ber 5Ulenf(^l§eit bie 3lu§ftd§t

auf ungeal^nte Erfolge, ungejö^lte ©üter, auf UeBertoinbung be§ 6(^meräe§, ber

^ran!:^eit, ja felBft bc§ SobeS eröffnet. 9liemalä fc^ien ha^ irbif(^e 5)^illenium

fo nal^e, hk ^errfd§aft be§ Dptimi§mu§ fefter Begrünbet.

Der Sturm tarn. 3ll§ er fic§ öerjogen l^otte, jeigte ha§ S3tlb ft(^ ööEig

Deränbert. 5ln ber ©d^toeltte be§ neuen Sol§rl^unbert§, be§ unfrigen, fte!§t „9ten6,

ber 23ßert:^er nai^ ber Üteöolution/' leibenf(|aftlic§ , einfam, enttäufd^t, ein ^inb

be§ 3h)eifel§ unb öeratoeifelnb toie biefer. Söel^e ber ^^rau, hk il^n lieBt, benn

fein 6d§merä ift unl^eilBar, unb ber SSetoeiS feiner ®rö§e ift il^m eBen in biefer

Unfäl^igfeit, ft(S§ au tröften, gegeBen. Wan ^at „^m6" ha§ 6terBelieb einer öer»

fd^toinbenben ßulturepoc^e genannt. 2lttein er, ber nie SSatcr fein hjollte, ift

öielme^r ber geiftige 3ll§nl§err einer ganaen ^oetifi^en Generation getüorben.

5Jlanfreb unb Sora, Selia unb 3ocgue§, 5lbolp!§e unb 9ioEa, 61§ette9, §eine,

Senau unb tnie fie 5ll(Ie l§eifeen, bie großen @nttcxuf(^ten, er !ann fte nid§t öer=

leugnen. 3)enn 3üge öon il^m l^aBen fie 5tße entlehnt, felBft ber fromm

reftgmrte Samartine in einigen feiner 5!Jlebitationen , in ber Berühmten 6teEe

unter 5lnberem:

Quel crime avons-nous fait pour meriter de naitre?

L'insensible neant t'a-t-il demand^ l'etre,

Ou l'a-t-il accepte?

Sommes-nous, 6 hasard, l'ceuvre de tes caprices?

Ou plutot, Dieu cruel, fallait-il nos supplices

Pour ta felicite?

SSiel tiefer al§ biefe ©c^toermuf^ greift ber tragifc^e $peffimi§mu§ öon Seo=

:parbi, beffen unfterBHc^e ßlage in Silier Erinnerung ift, ber bem trüBen S5e=

!enntni§ ber antuen SBelt, e§ fei eine ©nobe ber ©ötter, jung au fterBen ober

nid§t geBoren au toerben, bie mobente Raffung gegel6en l^at:

Mai non veder la luce

Era, credo, il miglior.

5lEe biefe 5leu§erungen Beioal§ren iebod^ ba§ @epröge einer rein :perfönli(i^en,

oft aud^ fe^r öorüBerge^^enben ßm:pfinbung. 6ie finb nid^t frei tjon !ran!:§ofter
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{^ttegung unb fuBjecttöer ßaune. S)ei: ^pefftmtft §oB6e§ gefällt ftc§ in :politif(3§en

^atabojen unb reagtrt gegen ben 5}ltPxau(^, bet mit f^ormeln unb X^^eorien

^etrieBen tüorben tft. Sarod^efoucoulb, olt unb gxäntlt(5§ getöorben, öerjDttft ben

@enu§, nac^bem er xi}n exfc§öpft ^at, unb betattgemetnext bte 3üge be§ §öfltng§

gunt SSegrtff be§ 5[Renfd§en übetl^aupt. S3^ron :§ot bte ®efeEfd§aft !§erau§gefoxbert;

er ift ein @ni:pötter, öielme^r ol§ ein SSergtöeifelter. 3)em größten ber englifd^en

fattjrifc^en £)ic^ter, %t}aätxat}, fel^lt e§ on üerfö^nenben 3itgen unb ßic§tBli(fen

in ha§ 5Jlenf(j§enbafein nic^t. ^um feften ©ijftem unb jur a^gefc^loffenen %^toxk

tüirb ber ntoberne $pefftmi§mu§ erft bann, aU \i\m ©i^openl^auer hu p^ilo^op1)i]^e,

hk neue 6nttoi(!Iung§lel§re bie h)iffenfc§aftli(^e ©runblage berleÜ^en. ©inbringlic^,

aber in ben nteiften ber ^älle, bie !§ier in SSetroc^t tommen, anä) ööEig t)ergeben§,

ift eingetöenbet toorben, ba% bie 2)octrinen üon ©(ä^open'^auer !eine anbere al§

eine lebiglic§ fuBjectiöe SBal^rl^eit 6eonf^ruc§en !önnen, ha% er felbft, ber fte leierte,

fte burd§au§ nic^t geüBt ^at, ha% fte ft(i§ t:§eil§ auf iperfönlic^e @rleBniffe, ii)dl§

ouf p^^ftf(^e Urfad^en guriidtfül^ren laffen unb bie tägliche 6rfa:§rung ben nteiften

feiner SÖel^auptungen auf§ 6(j^rofffte töiberfpric^t. @6enfo ^at nton öon berufener

Seite entgegnet, ha%, toie auc§ l^ier fc^on betont, aEe ßntbedungen ouf naturtoiffen=

fc^aftlic^eni ©ebiete bk etüigen ^Probleme be§ 5[Jlenfd§enleben§ , bie fragen nod§

beut 3tßl unb @nbe, unangetaftet laffen; ha% e§ gang unberechtigt ift, bie bort

getüonnenen Sftefultate ouf bie ntorolifd^e SCßett au übertragen, unb ber bIo§e SSer=

fuc§, e§ 5U t!^un, bie 33ertoirrung in§ Unenbli^e fteigern toürbe.

3)ie 35erh)irrung ift bo, unb ^unäc^ft ift e§ on ber ßiteratur, un§ gu fogen,

tt)cl(^e Sßer^eerungen fte auf Ü^rent ©ebiete angerichtet ^ot. ®iefe ftnb felbft=

tierftänbli(j^ naä} ben äußeren @inftüffen unb notionolen ©jiftenabebingungen fel^r

öerf(^ieben, unb öon biefen ougge^enb, !onn e§ !aum SSunber ne!^nten, ha% e§

bie gronaofen finb, bie ftd§ ont ©törlften Don ber peffintiftif(^en ©tröntung

tingirt geigen. 2)ie ^^onten ©utt^^^rub^omme, Seconte be Si§Ie, ^ule§ ßentottre,

^oul SBourget brandet nton nur gu nennen, um S3eif^iele einer büfteren, Der«

ftimmten, nid^t feiten bi§ aur l§erau§forbernben SSeratoeiflung {xä) fteigernben

Seben§anf(^ouung gu gehJinnen. SDie Mage toieberl^olt fid^ fo beftönbig, ha% fte

foft monoton !lingt. ©o f(^lie§t ein ©onnet ber „Poemes tragiques" öon

ßeconte be Si§le, an einen tobten ^id^ter gerid^tet, mit ben äöorten:
Que ton siecle banal t'oublie ou te renomme,

Moi, je t'envie, au fond du tombeau calme et noir,

D'etre affranchi de vivre et de ne plus savoir

La honte de penser et Phorreur d'etre un homme.

@egen ben SBillen aum Seben be§ beutfd^en SSer!ünber§ be§ 5peffimi§mu§ finb

bie 3eilen öon ©uIl^=$prubl^omme gerichtet:

Reste dans l'empire innomme du possible,

fils le plus aime qui ne uaitras jamais

S)a§ ottermerltüürbigfte ^^önomen ouf biefem ©ebiete ift jebod^ eine grau,

50^abome Souife 5ldtermann. 5Die äußeren ßreigniffe t^reS Seben§ l^ot fte in

fd§lic§ten äBorten felbft eraä^lt. ^m ^ai)xe 1813 ol§ ba§ mnb öon ^orifer

S3ürgei§leuten geboren, toor fie bie ältefte öon brei ©d§ttjeftern. 5luf bem Sonbe,

too^in i^re Altern fid^ aui^üdfgegogen l^otten, burd^lebte fte eine freubenlofe ^fugenb,

gtoifd^en bem SSoter, ber 35oltairioner toor, unb ber ^D^lutter, bk fid§ longtoeilte
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unb in bte 6tabt jutüdfel^nte. ^n biefer ^jiftenj toaten SSüd^et bte einzigen

©xleBniffe. 6ie toutben untei-fd^etbung§Io§ gelefen unb etjeugten eine f(^tDer=

müt^ige, aber auc^ fc^toärmeitfc^e Stimmung. 60 entftonben bte etften Sßerfe,

bie ben SSeifoE öon 23ictor |)ugo fonben, toäl^renb bie ^Jlutter ft(^ bem Beruf§=

mäßigen 6(i^riftfteEert^um auf bog ^lacfibiütflic^fte toibexfe^te. S)oc§ gaö fie

na(^ bem Sl^obe be§ S5otet§ ber S;od)ter bie Stlaubnife ju einem längeren 5lufent=

l^alt in SSerlin, too Souife 1838 in eine ^äb(i^eneTäie!^ung§anftalt trat, bie

unter be§ 2)irector§ Sc^ubart Seitung ftanb. 9iac^ einem ^a^x !e!^tte bie

fünfunb^toanäigiö^rige granjöfin „öottftänbig germoniftrt" unb mit ^eimtoel^

nac^ bem beutfc^en Slorben im |)eräen noc^ 5pari§ ^uxM, too Balb barauf bie

Butter ftarb. 6§ Blieb bie äöai^I gtoifc^en bem ^ufammenleben mit einer älteren

©(^tnefter unb ber 9lü(l!e!^r na(^ Serlin; benn fie bejeicfinet fid^ qI§ „aufeer=

orbentlit^ öorfii^iig im ^anbeln, bei aller S5erh)egen!^eit in ber p!§ilofo)3^if(^en

©peculation," unb allein fielen niollte fie in il^ren jüngeren 3^^^'^" nic^t. Sie

entf(^icb fid^ für bk 9lütf!el)r naä) 2)eutf(^lanb. ^n SSeiiin, in ber Familie

©rf)ubart, '^otte fie einen ßanb§mann, ^aul 5lifermann, kennen gelernt, ber ben

i^m bcftimmt getoefenen t^eologifd^en S3eruf oufgab, al§ er jur @r!enntni§

fam, ta^ er aufgel^ört !^atte, ein ß^rift ju fein.

^aä) unb naä) ftöfete i^m ha§ fc^eue, ernfte unb in fic§ ge!e!^rte 5D^äb(^en

eine ßeibenf(i)oft ein, bie ßouife ni(^t ben ^ut^ ^atte, jurüifjutoeifen. „©0 tüie

i(^ angelegt tnar," fagt fie, „!onnte bie 6^e für mi(^ nur au§gefu(^t unglüiflid^

ober au§gefu(^t glütflid^ fein." S)ai ße|tere traf ^u. Sie gab fi(^ ganj il^rem

5!Jlanne ^in, opferte feinen :|3^ilologif(^en Stubien i^re :perfönlid)en Sieb^abereien,

öerle^rte mit 51. öon |)umbolbt, Siarn^agen, SBöd!^, 3>ol^öni^^§ 5Rütter, unb t)er=

riet^ i^rem 50^anne nie, bofe fie eine 6j = ^ufe fei, „um feine 5l(^tung nic^t

ju oerlieren." 5iac^ ^ttjei 3^a!^ren f(^on n^arb biefem Jürgen, tiefen ©lücE ein

@nbe bereitet, inbem 5paul 3ltfermann öierunbbreifeigiä^rig ju 5Jlontb6liarb in

feiner burgunbifc^en ^eimatl^ ftorb. S)a§ gefd^a!^ im 2ai|X^ 1846, unb Oon

ferneren ßxlebniffen l^at 5Rabame 5ldermann ni(f)t§ ju berichten, ©ie gog fid^

nac§ ^i^a jurütf, beffen tounberbare S^aturbitber i^ren erften ©cä^mers boöor

betüo'^rten , in SSer^toeiflung ju enben. i)ie Qtxi brachte langfame i)eilung.

^Uiabame 5l(fermann ertoarb ein olte§, oerlaffene^ 5Dominicaner!lofter, !^od^ auf

bem |)ügel gelegen, öerfa!^ e§ mit einem lu§ft(^t§t:^urm, fc^uf ioo^^nlid^e $Räume

unb beBaute fd^öne ©arten unb f^elber. 2)ann ertead^te ba§ SBebürfnife naä)

geiftigen ^ntereffen toieber, unb S5ü(i)er, ^e^tui^Ö^i^ itnb 9(ieöuen au§ otten Sänbern

Bet)öl!erten i^re @infam!eit. @ie toar öierjig ^ai^re alt, al§ altfranäöfifd^e (Se=

bi(^te unb inbif(|e ßegenben au(i^ bei i^r hk ßuft ju reimen toieber anregten.

6§ entftonben ^rjä^^lungen, beren ^n^ali ha^ feiige (MM in ^eiteren, \a launigen

SSerfen fd)ilbert. „^^ bin nicä^t au§ einem 6tütf," fagt bie Sßerfafferin,

„2Bi^ unb |)umor finben SBiberl^aK bei mir." S)o(^ mad)ten bie fpätgeborenen

5linber i^r Bang, al§ fäl§e fie bie Slul^e be§ 5llter§ burc^ fie Bebrol^t. ©leid§=

jeitig öerfolgte fie aBer mit l^öd^ftem 5lnt!§eil hk SlrBeiten ber mobernen SBiffen»

fd§aft, „bk @t)olution§tl§eoric unb bie Se!^re öon ber Umfe^ung ber ^raft, bie

mit ben :panti^eiftifc^en S^enbenjen meines @eifte§ ööEig in ßinllang finb." 5luf

biefem SSoben gebiel^en bk ))oetif(^en S3lüt!^en ber fpäteren ^a^re.
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33etf(^iebene SSetfud^e t)on i^reunben, einzelne ®ebt(^te t)on 5Rabatne 5ltfet=

mann jur Geltung ^u bringen, tooren an bet ®let($gültig!eit be§ ^ul6Hcnm§

ober on ben SBeben!en ton SSetlegern unb üiebacteuten ge)d§ettert. @rft nai^bem

fie bie peffimiftifcfie 5^ote angef(^lagen l^atte, brong fte hmä).

SOßeld^et %xt biefer ^efftmiämu§ tft, mögen folgenbe SSetfpiele borf^nn. S)a§

erftere ift einem längeren ®ebi(^t „L'amour et la mort" enttel^nt, in toeld^em,

in SSerfen öon un^toeifel^after Sd^önl^eit, öor bem S5erni(^tnng§U)er! getoarnt

tüirb, ha§ im etoigen Kreislauf ätoifd^en Sieben unb Sterben fid) toieberl^olt

:

Ces delires sacres, ces desirs sans mesure,

Döchaines dans vos flancs comme d'ardents essaims,

Ces transports, c'est d^jä l'humanite future,

Qui s'agite en vos seins.

2)ie ätoeite 6tropl§e ift einem :poetif(j§en £)iQlog atoifc^en ber ^flatur unb htm

^O'lenfi^en ent(e!§nt. 9{oftlo§ fi^offt unb jerftört fie, jerfc^lägt immer toieber bk

j^oxm, öerni(^tet unauf^örlii^, um unaufhörlich toieber l^eröorgubringen unb bo§

^eröorgebroc^te ^u bertoerfen, U^ enblic^ ber 3fbealt^pu§, ber @o!^n ber 3u!unft,

entfielen toirb, ber öon 5Infang an il^rem gel^eimen 3Bir!en tJorgefd§U)ebt l^at:

De toute etemite, certitude sublime!

II est congu; mes flancs Tont senti s'agiter.

L'amour qui couve en moi, l'amour que je comprime,

N'attend que Lui pour eclater.

2)er 5[)lenfc^ aber oertoirft bie ^raft, bie nur ben Sob gebiert, ^c^ mufe

äu ©runbe ge^en, ertoibert er; ber 6o!§n ober, öon bem 2)u träumft, 9latur,

mirb niemal§ geboren toerben:

Sois maudite, 6 marätre! en tes ceuvres immenses,

Oui, maudite ä ta source et dans tes elements

Pour tous tes abandons, tes oublis, tes demences,

Aussi pour tes avortements!

5Jlabame 5ltfermann öertoo!^rt fi(J§ bagegen, al§ ob bie beutfd^e $p^ilofop]§ic

bon beftimmenbem @influ§ auf i!§r teufen unb ^idjten getoefen toäre, unb öer=

toeift auf ^ugenbarbeiten, toeli^en bereits biefe büftere Färbung eigen ift. „5Pleine

^erfönlic^en 6(J§idfaIe," fügt fie anbererfeit§ liinju, „rechtfertigen meine klagen

unb S5ertoünf(^ungen ebenfotoenig. S)ie großen ^öm^fe, bie bitteren @nt=

täufc§ungen finb mir erf:part geblieben, ^m (Sanken genommen toor mein

£)afein angenel^m, frieblid) unb unab!§ängig. 3)a§ <Bö)iä\al ffat mir gegeben,

tDa§ iäj am S)ringenbften begel^rte, Tlu^t unb f^^reil^eit. £)ie iüngften @rgebniffe

ber 2öiffenfc§aft :^aben midi ni(!§t ju erfd^üttern Oermod)t. ^^ toat auf fie

Vorbereitet, \a i(3§ 'ijobe fie erwartet." 5!Jlon !^at e§ alfo l^ier, iüenn anä) nid^t

au§f(^liefeli(j§, fo bod^ öortoiegenb mit einem t!^eoretifd§en ^effimi§mu§ ^u tl§un,

htm bo§ gefammte menfc^lid^e (Sefd^led^t al§ ber §elb eine§ furchtbaren i)rama'§

erfc^eint. S)er „§a§ gegen ha^ ßWtent^um," öon toelc§em am ©d§lu§ ber

S5iogra|)!^ie bie 3lebe ift unb ben übrigen§ bie 3)id^tung mit genügenber Mar!^eit

entl^üllt, toirb baburc§ motiöirt, bafe e§ ha^ @lenb be§ 3)afein§ bur(^ ben 3Ser=

fu(^ in§ Unenblii^e gefteigert !§at, e§ burd§ ha^ (Singreifen einer göttlichen Saune

ju ertlören. Diefer 5luffaffung entfpric^t benn au(| ein längeres @ebid§t, eine

5lrt t)on §erau§forberung an ^a§cal, ha§ hk ©renje be§ ^önnen§ öon ^abame
5ldfermann bejeic^net. 2Cßie in ber §anb öon SBoltaire, toie in ber öon ßonborcet,

SeuMdöe «Runbic()au. XVI, 9. 24
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3Ci:f:|)Iittext an^ in her Übrigen bet talk, fptöbe 6to^ htx 9legattott on her SSxuft

be§ 5lt!^leten. 2ßo^l nid^t nut Belütnmert, fonbexn qu(^ berbroffen fd^eibet bet

Sefex öon biefen SSlättetn, bte fi(^ butc§ 5lu§äüge au§ bid^texifc^en ^räeugniffen

be§ mobextten ^xanlxd^ naä) SBebaxf öerläitgexn liefen. 3^e(!btenltd)er bütftc

e§ fein, i^nen ha^ ©tücE englifd^er ^rofa gegenüöet^ufteEen, bo§ einem bet 3öott=

füi^tei; bei: englifc§en ^zmolxaik entle!§nt unb öon einem ä!^nli(^en @eift Befeelt ift:

„S)en!6ai; tjl c§/' ft^retbt 9Jir. ^ütotle^, „ba§ bte SBelt boit einem 2Bc|en gej(^affen tourbc,

bo§ ntd^t gut, nic^t Barm'^eräig, nid^t too'^lroollenb, ntd^t geredet ift, ein SQßefen, bo§ fein BeffereS

Utnred^t auf unfete SSere'^rung Befi^, al§ e§ ettoa fJrance§co 6enci auf bie Siebe feiner unglüd*

lid^en Äinber jufani. SBaium nic|t? ®er ©ittlici^leitSbegriff gilt für ha^ Sßer'^alten unb bie

aSejictiungcn menfc^lidier Sßefen unb für biefc aEein. SCßir lönnen nic^t toiffen, noc^ lä^t fid^

übcr'^amjt leidet Begreifen, toie bie 5ßrinci^ien, bie für bie fjacto focialer SSejic^ungen ma^gebenb

finb, be§toegen aud§ bo^u geeignet fein foHen, bie SBetoegungen eine§ 2)emiurgo§ ju Beftimmen

ober ju etftären, in beffen l^o'^ler ^anb bie gcfammte SBeltorbnung geBorgen liegt" ^).

S5orüBetgel§enb fei l^iet ettoä!§nt, bo§ füt ben SSexfaffet oBiget !^&\Un bet

<iöttli(i^e 3)emiutg ü6et!^aupt nid^t ejiftitt. S5on feinem ©tanbpnnü au§ ift ba§

QU(j§ !aum oI§ S3etluft 3U etac^ten. @in „Messer' Cenci" , mit un6ef(^tän!ten

S5ottmac§ten onf einem SBollentl^ton ft|enb, ift nid^t getobe einlabenb. SBic^tiget

ift füt un§ bie 2ßai^tne!§mung , ba§ bet natutaliftifi^en 5lnffaffung Bei 5!Jlotle^

bie betetminiftifc§e ^ut ©eite gel^t nnb hk Seilte öom fteien SöiEen qI§ „tl§ot=

fd(^lic^ ieben ©inne§ entöel^tenb" genannt toitb. 5Jlet!tt)ütbiget äßeife ift bie

SSett^eibigung biefet %ij^\^ nic§t etixia in bie §önbe ^eitgenöffifd^et ^ofitiüiften,

fonbetn in bie be§ SSoton §ol6od§ gelegt, bem ha^ feltene &lüä iDibetfäl^tt, gonj

iefonbet§ tüegen bet mut^^igen unb untoibetfte^lii^en ßogi! feinet 5ltgumentation

geiptiefen ju toetben. S)ie 5ltgumentation öon §olBo(^ ift aBet folgenbe:

„6§ Befte'^t leinerlei Unterfd^ieb atolft^en bem ?ölann, ber fid^ jum 3=enfler l^inauStoirft unb

bem 3JJann, ben id^ ^inou§tocrfe, feiner, tüenn nid^t biefer: ba^ ber 3^m)3ul§, ber auf ben atociten

«inwirft, Bon oufeen '^er auf il^n einbringt, unb ha% ber 3fni)3ul§, ber ben iJatt be§ erften Der*

onlafet, au§ bem S^nncren feine? eigenen 3Jied§ani§mu§ fommt. 6§ !^anbelt fid^ nur barum, Bis

3um IRotiö f)inburd^3ubringen; unb e§ tt?irb fid^ oulna'^mSlog erh?eifen, ha% ba§ 3Jiotib au^er«

i)alB ber 3Ra^t unb 3Jlöglid^!eit be§ §anbelnben liegt" 2).

S)et f(^on genannte englifc^e ©d^tiftfteEet , Wx. ßiEt), bet bk S3e!äm:pfung

folc^et unb d'^nlic^et 5lnfid^ten aU eine feinet S5etpf(id^tungen Bettad§tet, unb

füt beffen, t3on d§tiftlid§en 5lnf(i§auungen gettagene, @tl^i! bie 3ßiltten§le!^te fel6ft=

t)etftänbli(^ gtunblcgenb BleiBt, begnügt \\ä), in SSe^ug auf S5aton ^olhaä), bem

übellaunigen, !ut5 angebunbenen unb el^tlid^en Dr. ^ol^nfon ha^ äöott ju laffen

:

„©it, tüit toiffen, ha% unfet SßiEe ftei ift, unb bamit ift bie ©oc^e au§."

5luf bie !ünftletifd^e ^tobuction, nic§t nut in (Snglanb, fonbetn aud§

im englifc§ fpted^enben 5lmeti!a, ift bet @inftu§ fold^et 5lnf(^auungen glüiflic^er

SBeife füt bie ßunft ein fe^t befc^tönltet geblieben. 5llgetnon ©toinbutne, bet

fid^ al§ ©(^ület öon 23ictot ^ugo belennt, unb in SSejug auf f^otmenteid§t!^um,

f^tac^lid)e ©(^ön!§eit unb :p|antaftif(5§e ®eftaltung§gabe mand^en öettoanbten 3u9

mit ifim gemein l^at, ift längft bet ©tutm= unb £)tangäeit feinet Sitflcnb ent=

tüac^fen, unb tt>o bet ^h'eifel am S3efte!§en einet ibealen Sßelt be§ ©uten il^n

1) 3ol)n aKorle^ üBer af. ©t. Wi\l, Fortnightly Review, XXIII, 122.

2) ^. 5Diorle^, ®iberot, Sb. U, ©. 178.
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ttod§ Be'^ßtrfc^t, gereicht e§ feinem SBer! nic^t jum §etl. ©hJtn'Butne tft nt(^t

ber einzige, aber er tft gonj getüi§ bei: größte unb BegaBtefte bet engltfd^en S)t(^ter

feiner 6inne§art, unb tt)o§ i!§m m(i§t gelong, ift ouf englif(S§em S5oben !einem

Slnberen geglückt. S)ogegen !§at ein ^nterüaner e§ öerfuc^t unb feinem Eintritt

in bie £)effentli(^!eit leu(j§teten günftige ©lerne, „llnfer literarif(3§er SSanquier",

toie @merfon öon einem Sanb§mann fel^r bejeiclnenb genonnt toirb, ftetCte bem

tpoeten, ben er entbecit ju l^aBen ftc^ rü^^mte, einen Sßec^fel auf bie 5lner!ennung

ber Wii= unb 5Jloi^tüelt au§, ber bem erften SBer! be§fel6en, „Leaves of Grass",

tof(3§ eine neue 5luf(age öerfi^affte. Um fo me'^r aU 2öalt Söl^itman, fo ]^ie§

ber SSerfaffer, ba§ SoB be§ erften leBenben amerüanifc^en ^iti!er§ feinen „föra§=

l^olmen" öoranfteEte. ©merfon l^otte i^m einen $|}rit)otbrief gefi^rieBen unb toor

cttt)a§ Betroffen, aU er fa!^, toelc^er (Sebraud^ boüon gemad§t toorben tüar. ^Jlit ^alt

SBl^itmonn \ö)kn ha^ ^beal bon 9touffeou bertoirüic^t, bie SSilbung üBertounben,

bie Kultur öertüorfen, bie diMttf)x jum ^latur^uftonbe tüemgfteng angeBo^nt.

2)er ameri!anif(^e ^iogra^);^ öon Söolt SOß^itman fonb il^n in ben legten fünfziger

^.a'^ren in ber ^ä^t einer 5lrt bon glitte im ®ra§ Bei einer 2;emperotur öon

100'' auf bem ^Mm in ber Sonne liegen. @r trug 5lrBeiter!(eiber unb öer=

fieberte feinem SSefud^er, in biefer Stellung unb Bei ä'^nlic^er |)i^e öerfoffe et

feine Beften ®ebi(^te. S5üd§er l^aBe er nid^t, mit 5lu§na^me ber SSiBel unb

©:^a!efpeare'§ ; üBer bie 5[)ur(^fd§nitt§eräie^ung jebeg S5ürger§ ber ameri!anifd§en

Staaten fei er nie l^inau§gebrungen. 3ll§ feine Beiben 6tubier))Iä|e Bejeid^netc

er ein öerlaffene§ @ilanb im Ocean, ha^ er oft Bcfud^te, unb bie ^etfe ber

OmniBuStoagen in 9ZetD=5)or!. 3)er S5iogrop!^, bem h)ir biefe ©in^ell^eiten öerban!en,

fd^eint biefe 5tngaBen Bejtoeifelt, bann geprüft ju ^aBen, benn er üertoeift au§brü(f=

ii^ barauf, bo^ ein fe^r Bebeutenber ^Ulann, dualer unb ^ßrebiger feiner ©emeinbe

in 5^ett)=3)or!, großen ©inftufe auf hk @nth)i(!tung öon SOßatt SS^itman ge^aBt

l^oBe. 5tud^ Ia§ biefer biet mel^r, al§ er eingeftanb, unb toar juerft ©e^er, bann

Zimmermann, aBer auc§ 3eitung§rebacteur, „ber größte 3)emo!rat, ben bie Sßelt

je gefe'^en ^at," tbie aBermal§ ein 5lmeri!aner, ^enrJ) jT^oreau, fid^ au§brüdEt.

Wan ^atk e§ alfo !§ier mit einem mel^r !ünftlid§en al§ ed^ten Sßtlben gu tl^un,

einem Original immerhin, unb einem, ber ftd§ rü!^mte, „präd^tig mit SCßaffer

unb SSrot ju leBen." 3öa§ nun feine SDid^tungen Betrifft, fo lautet ha^ llrtl^eil

üBer fte bal^in, bafe fie bie S3iBel an Ungefd^minftl^eit be§ 3lu§brudf§ üBertreffen,

ba^ ein priapifd^er 3ug fte burd^bringt, unb empftnblid^e Sefer tool^l baran tl^un

toerben, ftd§ bie 9^afe äuäu^alten, toeil ber SSerfaffer ftd§ nid^t fd^eut, ben ^e^rid§t

im @mpfang§3immer au§5uf(^ütten, um ju Bereifen, ba§ aud§ barin bie d^emifd^en

©efe^e fortarBeiten. „SCßalt äß^itman ift freier mit feiner f^eber al§ 3!Jlontaigne,

einfad^ ftnnlid^, al§ toenn bie 2:i§iere f^räd^en."

ix l^at nod§ einen anberen ^unlt ber UeBereinftimmung mit ^Flontaigne,

bon h^m ^a§cal au§brüdflid§ fagt, „er fei ber SSermittler einer getoaltigen S3er=

geltung." SDenn feine Se^^re l^at „ben ^enfd^en bom SSerfe'^r mit @ott, ju hem

er ftd^ burd^ bie fd^macf)en Gräfte feine§ 35erftanbe§ l§at erl^eBen tboEen, in ben

3uftanb be§ 3::^tere§ äurücfgetoorfen." Montaigne ift aBer aud^ einer ber nad§=

brüdflid^ften 35er!ünber be§ „^d^", fein eigener $pro^:^et. 3)cr §elb feiner 6d§riftett

ift er felBft, unb auf il^n fü:^ren aEe ^Df^emoiren unb S)en!tbürbig!eitett, oEe 5luto»

24*
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BioQtQpl^ien unb SSe!emitmffe ^mM, in hjeld^en feit 9iouffeQu bie SSergötterung

bcr $PerfönIi(^!eit öetfui^t tooxben ift. 5Rac§ @öt^e, nac^ S3t)ton, na(^ S^ateau=

btianb, naä) ßantottine, naä) ©eotge ©onb, :^ot anä) äßolt 2Cß:^itman „ftd§" zx^atiit

35on ben neuntoufenb 3^^^^"^ Qii§ tüeld^en „bie ©ragl^altne" Befleißen, — 33erfe

fonn mon fte nii^t nennen, benn fte Beftien toebet äßol^Iüang no(^ 9t!§^t!^mu§ —
ift eine Betxäc^tli(^e 5lnäo]^l bei: @elbftt)er!^ertlic^ung getüibntet. ©ie ^ot i^n

auä) fpäter p toit!Ii(i§en 23erfen Begeiftext, unb e§ fott nic^t öei;f(5^tr)icgen tüerben^

ba% ein ^xitüex toie 3)ott)ben SOßolt äßl^itmon „einen gxo^en, leBenben 3)i(i§tex"

nennt. @r felbft ^at einer 2lu§gQ6e bex „(SxQ§:§aIme" bie 5lBf(^xift bex .^xitif

t)oxau§gef(i)itft, bie i^n „gxi)§ex aU S;ennQfon" Bejeic^net, unb e§ toax fein @^x=

geiä, bie 2)ic§t!unft feine§ ^eimat^IonbeS neu gu fd^offen. S)ex ©eceffion§!xieg

Beeinftufete üBxigen§ nid§t nux fein 3ßex!, fonbexn auä) feine äu§exe ßeBen§=

läge. @x öextoextl^ete feine :pexfönlid§e ^aä)i üBer hk 5[Jlenf(i§en in bex ebelften

äBeife, al§ $Pf(egex bex SSextounbeten, fang feinem ^xeunbe, 3lBxQ!^Qm ßincoln, hk
jEobtenflage, unb )t)uxbe no(^ SCßiebexi^exfteEung be§ ^xieben§ 6Iex! Bei bex innexn

SSextoaltung. 3^0''^ Oblong e§ einem Stettenjägex, äßolt SCßl^itmon bobuxc^ au§

bex feinigen ju bexbxängen, ba§ ex feinem S^oxgefe^ten au§gefud§te 6teIIen au§

ben „(Sxo§:^Qtmen" untexBxeitete. 3)ie§ ^otte bie @ntlaffung be§ S)i(i§tex§ jur

golge, bie üBxigenS öon fuxjex £)auex tüox. 51B S3iBliot!^e!ax be§ ßongxeffe^

l§Qt äßalt SÖl^itmon 1869 U)q!^x genug bex ßonöention füx 6ocialtt)iffenfd§aften

o(§ :^öc^fte§ ^xitexium eine§ S5ud^e§ hk ^^xoge Beäei(i§net: „.^at e§ einex 5}^enfc^en=

feele ge^^olfen?" ^) 3ft fein eigenes 2ßex! nad§ biefem ^JtafeftaB ju Bemeffen, bann

möge bex Sefex entfci^eiben, oB fpätexe ^x^eugniffe be§ S)ic§tex§ füx bie entfe^li(5§en

„®xa§!^alme" entfc^öbigen.

3n SSejug auf bie beutfc^e obex bie in S)eutf(^tanb ^eimifd^ gehjoxbene

bid^tcxifd^e ^xobuction toüxbe untex anbexen eine 6tubie üBex ^Bfen fold^e S5e=

txac^tungen foxbexn. @ine tüeitexe ^xage toäxe hk, toeld^en @inf(u§ bie mobexnen

@eifte§ftxömungen ouf ben ^beali§mu§ bex 3)id)tung öon ^^oul |)et)fe gel^aBt

]§oBen. 2lEein bexaxtige jpxoBleme !önnen nid^t öoxüBexge^enb geftxeift toexben

unb mögen einex anbexen ©elegen'^eit öoxBel^alten fein.

3)exienige untex ben beutfc^en ^ünftlexn bex ni(^t nux im eigenen Sanbe,

fonbexn toeit üBex feine ©xenjen l^inaug in bex ganzen ciöilifixten äöelt bie größte

Waäit auggeüBt !§at, ift in bex gtoeiten |)älfte biefe§ 3i0^^^unbext§ unätoeifel^oft

3li(^axb äßagnex. SSiel ift üBex ben 3ufa"t^enl§ang bex ^l^itofopl^ie öon

6(i)open!^ouex mit bex ^unft üon 9iid§axb Söagnex gefd^xieBen unb öexl^anbelt

unb au(^ biefe§ oft exjö^^lt tooxben, iüie bux(^ eine fonbexBaxe ^xonie be§ <Bä)iä=

fal§ bex SSubbl^a in ^5^xan!fuxt c§ nie üBex fic^ bexmoc^t !§aBe, ben Sönen ju

laufd^en, bie al§ finneSOextnanbt mit feinex ®eban!enaxBeit i^m entgegenfd§lugen.

2)a^ aBex benno(^ ein folc^ex ^ufammenl^ang Befte'^t, foE um fo toenigex Be=

gtoeifelt tüexben, at§ auä) in 6(^o:pen!^auex ein ^ünftlex leBte, bex in !laffifd§er

^oxmüoEenbung unb in feinex SSeife ^um bxamotifc^en Effect gelangt, jux @öttex=

bämmexung eine§ !^offnung§Io§ xingenben, etoig auf fi(5§ felBft geftettten @efd^Ie(^te§.

2ßa§ aBex !^at bie lid)te ©eftalt öon ßol^engxin, toaä @lifaBet^'§ öexföl^nenben

^) SQß'^ttmati, Democratic Vistas, 67.
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<S^tner3 um ben ©eiterten mit fold^ett 5lnf(^auungen gemein? 3>ft ^^^o ^^^

^cuerjauBet ber „SOßaüüre", ift ber ^aBenci^or im „^j^arciöal" auf fie iuxM=

3ufü^i'en? Ober ift ha^ „5Jlitleib" eine @xftnbung be§ neunjel^nten ^a'^tl^unbextS,

nnb l^ätte bie l^öc^fte ^unft jemalg oufgehört, hu ^öd§fte SSegeifterung ju fein?

S)ie 2Ba!^r!^eit ift öielme^^t biefe. 3)a§ SSefte, too§ in unferen Sagen bie

beutfd^e ßunft 3u leiften öermoi^te, ift babutc5^ erreicht tooxben, ha% fie am fSom

hn notionalen nnb retigiöfen Ueberliefetungen il^ter eigenen SSergangen^eit f(i§öpftc.

@§ ift eine arge Sßetirrung ber SSegriffe, in Operntejten nad^ einer SE^eoIogie gu

fu(j§en, nnb e§ ift au^ !eine ha 3U finben. 5lBer tro^ aller Schatten, bon toeli^en

2ßagner'§ bi(^terif(^e§ 2ßer! ftettentoeife getrübt ift, toirb e§ bouern. @§ ftel^t

im 3)ienft be§ @raal§. Unb mit i^m bie beutfd^e ^unft, 5lud§ i^r ift e§ ni(^t

erfpart geblieben, an ben oben (Seftaben ber fpottenben S5era(^tung, be§ 3it)eifel§,

ber SSerneinung uml^erjuirren unb ^u öerfuc^en, ob in bem unfmietbaren ©anbe

be§ ^flaturaliSmuS unb be§ mobernen ©pifuröerf^umS ha§ ®ii^öne fid§ ber*

tt)ir!li(^en , S5leibenbe§ ftc^ gewinnen laffe. ©ie toirb bod^ ftet§ jum Ufer

3urü(f!e^ren,

„ha^ Sonb ber ©ried^en mit ber ©eete fuc^enb".

Unb ftet§ toirb fie c§ toieber finben. 2)enn ftammbern)anbt finb i!^r bie

ibeolen ©eftalten biefer unfterblid^en äßelt, unb toer i!§r bie etl^if(!^e ©runblagc

ent^iel^en ioiE, legt ba§ ^Jteffer an i!^ren ßeben§nert). ©er 2^ag, an bem fie aufhören

toirb, hk 5Jlenfd§en ju berbeffem unb ju berebeln, toirb i!^r Sterbetag fein.

SBenn e§ l^ier^u no(^ eine§ 35etoeife§ bebürftc, fo toäre er barin gegeben, bo§

biefe beutft^e ^unft, too§ fie nici^t foE, anä) gar ni(!§t !ann. Sie befi^t 3f^*onie,

^umor, fie berfte^t aui^ ju fpotten, ^armlo§ ober bitter, je naj^bem. 5lber e§

=gelingt il^r ni(f)t ober fd^led^t, fribol ju fein, unb einer getoijfen fubtiten unb

roffinirten ßorru^tion toiffen toeber il^re 6:pra(^e nod^ i^^r $pinfel ft(^ ju fügen.

2Bo fie e§ berfuc^t, bringt fie nichts aU fci^Iec^te ßo^ien ^erbor, unb 2)eutf(^e

Idolen ft(^, hjenn ha§ SSebürfni§ nai^ berfelben borliegt, eine fold)e Sßaore bicl

beffer im ^ilu§lanb. Ober toa§ toürbe man in S)eutf(^lanb fagen, toenn bort

du 5lutor ettoa bie f^ftematifd^e S3er!^ö'^nung be§ 5llter§, feiner 6(i§mä(j§en unb ®e=

brecS^en berfu(^te, bie Sllp'^onfe Daubet im S^loman „rimmortel" lieferte.

Um fi(^ an ber 2l!abemie, bie i!^n ni(i§t getoäl^lt l^atte, ju räi^en, ^ot £)aubet

ha^ toei§e ^aar be§ alten 5lftier = ^l^'^u , ber jubem eine 5lrt bon jporträtftubic

tft unb bur(^au§ ^unbert ^al^re alt toerben toiH, ein paax l^unbert Seiten ^in=

iburd^ bem ©eläc^ter :prei§gegeben. Unb in bemfelbcn SBu(^ figurirt eine ^er^ogin,

bk gonj eigen§ baju erfunben f(^eint, bie 33e!^auptung be§ !§ier oft genannten

beutf(!^en $P!^ilofop!^en ju reci^tfertigen, „il^m fei e§ gelungen, ,ber ^aim' in ber

Literatur ein @nbe ju mad§en". ^m j^aU bie§ toirilid^ fo toäre, l^ätte er einen

5pi^rr^u§fieg erfochten, ^enn mit ber „f)ame" bro^t bie ^w^Sf^'Qit/ hk @attin,

hk Butter, bie 5Jlatrone, au§ bem S5erei(i§ ber Äunft ju berf(5^tüinben, unb mit

i]§nen ber ^rotott)p aKe§ beffen, h)a§ l^eilig ift auf @rben, benn:

„2)a§ 2öetb ifl tm]ä) in feinem tiefften SÖßefen,

Unb tpa§ bie Bä)a.m ift, toeife boä) nur ein SCßcib!"

5luf bem feiner richtigen £)eutung nod^ berftanbenen S9egriff ber ^ame
Jberu'^te unb beru'^t an6) !§eute no(!^ ha^ SCßefen ebler, borne^mer ©efeüigleit.
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beten d^oi-aüeriftifd^er 3ug e§ ift, ha% ber 2up§ unb bQ§ 9loffinement be§ mobetnen

®enu^leT6en§ fie t)tel el^et beeinträchtigt ol§ föxbett. Ober tüer ptte iemal^

baran geboti^t, hk ©eftalt öon ©leonote üon @fte au§ ber eblen (großartig»

!eit i^rer UmgeBung in ben neuzeitlichen Salon gu t)erfe|en, ber l^eute einer

ja^3anif(^en 5Jtar!tBube, morgen einer 5Renagerie gleid^t? 2öer backte o^timiftifc^

genug, um bie euro^äifd^e ©efettfc^aft, bereu Siogra:p!§ie „©rof S5of[tli", unb

bereu 6ati)re Sarbou, @mile 3lugier unb „&W' gefd)rieben ^aBen, mit jener anberen

europäifc^en ®efettfc§aft ^u öergleic^en, in toeli^er bie Sßitttoe Oon ß^onborcet

unb f^rau öon ©toel, Sob^ ^erfe^, ^ai|^l, hk ^ergogin öon 2)ura§, um unter fo

öielen nur einige ^Jlomen p nennen, meift in ber einfac^ften äußeren Umgebung

für bie Unterl^oltung forgten? ©ie erreichten i§ren ^tüzä, inbem fie buri^

toed^felnben unb gefd^maciboHen @ebQn!enou§taufc§ ben @eift anzuregen, üiel

mtijx nod§, inbem fie ben ©emütl^ern buxä) bie SBörme unb S^l^eilna^me be&

intimen SJexlel^rS bie unentbel^rlici^e ©tü|e unb @rfrif(^ung ju geben tonnten,

^aju Beburfte e§ bor 5lIIem ^toeier £)inge, bie unfer gro§ftäbtif(^e§ SeBen Bereite

ni(!^t me!§r !ennt: S^lu^e unb 3^^^-

6elBft toenn man bie SSerdnberung aU einen SSerluft em^finbet, !ann mon

fi(^ bod§ füglic!^ einen gefcEf(^aftli(i§en 3uftanb ben!en, ber fi(^ ou(^ o^ne biefe

5lrt öon ®efettig!eit toirb Bel^elfen muffen. 3um großen Zf)dl ift ha^ ia f(^on

ber ^att.

©ans unben!Bar bagegen ift, ba§ bie 9flo^:§eit, bie ber ej^erimentale 9loman,

bie @t)olutioniften, 5Jlaturaliften, 3)6cabent§ unb „Fin de siede" ^um (Segenftanb

il§rer SieBIing§f(^iIberungen gemai^t l^aBen, onbere Sflic^tungen öerbrängen ober

felBft auf bie ßänge neBen i!§nen fortBefteT^en !önnte. La b^te humaine, ba^

$robu!t be§ 5!Jlagen§ bielmel^r al§ be§ ®e^irn§, ha^ biefer Otoman na^ rein :p]^t)fio»

logifc^en ®efe|en conftruirt, ift nidit nur im l§ö(^ften ®rab em:^örenb, e§ ift auc§ im

]^öd§ften ®rab langtoeilig. äöir motzten ben 5!Jlenf(^en kennen, ber e§ üBer fi(^

Bräd^te, ein ätoeiteg Wal unb äu feinem SSergnügen, „Nana" ober „La Terre*

äu lefen.

3oIa ^at für ft(5§ unb feine 6(5^ule bie @!§re ber 5lBftammung öon S)iberot

in 5tnf^rud§ genommen, unb ©tenb'^al, SSal^ac unb glauBert in biefen Stamm»
Baum eingereil^t. ^n ^ejug auf Stenbl^al ^at unter 5lnberen S^aine :proteftirt

unb Betont, ha^ e§ fic^ l^ier ni(J§t um einen $p!^t)fiologen , fonbern um einen

^f^(^oIogen ^anhU. Sängft öor il^m !^atte ©tenb'^al ba§ felBft getl^an. (Segen

bie ©elBftöer^errlid^ung ber utilitarifi^en Sd^ule, ber SSorgängerin ber i^eutigen

))ofttiOiftifd§en ©d^ute, Be^au^itet er fein etoige§ 5Inred§t „auf ba§ @b(e unb ©ute,.

ouf 5lEe§, toaS ))lö^li(^ al§ üBerftüffig üBer SBorb geworfen toerben fott unb-

tDa§ hk Italiener ah Virtu Be^eici^nen" ^). SSalgac ift eine f(5§ö^ferif(^e ^raft

erften ^Ranges, bem bie ^unft al§ „bie ibealifirte ©(^ö^jfung" galt. 3)ie focialen

3erfe|ung§:proceffe , aEe fti^limmen ^^nftincte unb öerBorgen geglaubten ßafter

gel^ören mit pr 9ioIIenBefe|ung auf ben SBrettern be§ 2Beltt!§eater§, ha^ er auf»

fdalägt. Beleuchtet öon ber ^add ber ©umeniben. @egen ben 5Jlarniffe ber

„parents pauvres" toie gegen ben „f^aBrice" ber „Chartreuse de Parme" !^at fd^on

^) ^tnxtj S8e^Ies©tenbl^al, D'un nouveau Complot contreles Industrieis. Paris, 1825,
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6o{nte=59euöe @infptu(^ et^^oBen unb baöor (^ehjatnt, aBfto^enbc ^axabojen ber

5tnali)fe 3u conftxutren unb btefe bann für 2Renfc^en ou§3ugeBen. 9lun tarn ^laubni.

^xant unb in bie ^Ptobtnä gebannt, folterte tl^n fein Seben :^inbut(5§ ha^ bo^^elte

!ünftlenfd§e Sebütfnife, ben SSifionen feiner erregten $p^antofie unb ber üieolitdt

be§ engen, einförmigen SeBen§, ha^ triöiol, öulgdr unb longtüeilig Ü^n umgab, einen

!laren, formöoEenbeten , bi§ in§ ^leinfte toa^rl^eitSgetreuen 5lu§bru(f ju geben.

§Iaubert !onnte e§ jule^t nic^t mel^r :§ören, toenn bie Seute il^n ftet§ aU ben

SSerfaffer öon „^abame Soöar^" :priefen. 3)enn er ^atte 2öer!e gefci^affen, bie

il^m öiel l^öber ftanben ol§ biefe§. ^n „^abame SSoöar^" aber ernannte fid§ bie

SBelt be§ ^toeiten ^aiferrei(^§ im 6^iegel eine§ ^ünftler§ tuieber. 3>l^re $Pi^ilo=

fopl^ie ftanb eben fo tief al§ bie be§ unöergefelic^en 5lpot:^e!er§ §omai§; il^re

D^fer l^atten, gerabe toie hk unglüdlid^e 2:iteIrolIe be§ S5uc§e§, ben ßuju§ mit

bem ®lü(J t)ertr>ec§felt, unb bon ^^arabiefen geträumt, in inelc^en bie Kleiber auö

bem 5ltelier öon Söorti^ !amen. 5ln ber £eid)e ber ©elbftmörberin l^atte bann

bie §anb be§ ^eifter§ ha§ 6calpel gefül^rt, unb bie toa^ren 6(^ulbigen lie^ er

entnommen. %uä) ha^ traf ^u. „^^laubert," fagt 6ainte=S9eut)e mit gettjol^nter

S)iöination§gabe, „ift ber erfte ©(^riftfteHer ber mobernen, bemo!ratif(i§en ®e=

feEfi^oft."

Unb nun 3u 5[)iberot. 35on genialfter Begabung, l^at er felbft empfunben

unb besagt, ha% fein Seben öerfel^lt, feine ®eban!enarbeit S5ru(5§ftütf geblieben fei.

©eine befte ^roft l^at er an ber „@nc^!topäbie", fein Talent in ber ßunft!riti!,

feine äöeltanfd^auung in ber ^Uegation erfd^öpft. @r l^atte, tüie gefagt, 5lugen=

Uxät aufri(i§tiger 9teue, unb biete fold^e, too feine angeborne @utmüt]^ig!eit ouf

bie Cberftäi^e !om. „5Ri(ä§ berühren bie Steige ber 2:ugenb öiel mel^r at§ bie

3lu§tDüd)fe be§ Safter§," fc^reibt er. „@onft toenbe id§ mii^ bon ben SSöfen ab

unb eile ben (Suten entgegen. SBenn i(^, fei e§ in einem SBui^, in einem SBilb,

in einer 6tatue ober in einem ßl^aratter eine fi^öne ©teile finbe, fo ftel^e iä)

ftitt, betrachte biefe unb öergeffe alle§ Uebrige barüber. 2Ba§ toiberfäl^rt mir

erft, toenn i^ htm ©(^önen felbft begegne!" SSon ber 5leftl^etif ber naturaliftifdien

©c^ule ift biefe Stiebe fe^r öerfc^ieben. ?lnbererfeit§ lä^t fic^ ni(^t beftreiten, bo§

3)iberot'§ Sioman, „LaReligieuse", bie !ü^nften SBünfc^e betfelben erfültt. 2ßa§

über:^ou^t biefe ganje ßiteratur lennseit^net, ift nicS^t bie SSetonung be§ SBöfen, e§

ift bie faft bottftänbige ^Ibtoefenl^eit be§ (Suten. ^ago ift ha, aber SDegbemona

legt bie ^eroifd^e ©anftmutl^ i!§re§ jtobeg nid§t in bie SBagfd^ale, unb !eine

(Sorbelia breitet fi^ü^enb i!^re §anb über ha^ greife §aupt bon ßear, um ben

Söa^nfinn gu bannen, ben unmenf(5§lic§e S^^aten ^eraufbefc^tboren ^aben.

S5or :§unbert ^atix^n ift in bemfelben gran!reic^, in tbel(5^em fo manti^e ber

mobernen ©eiftegftrömungen in ber $politilE unb in ber ^^ilofo|)l^ie, in ber ßite»

ratur unb in ber Äunft il^re tt)pif(^e ©eftaltung erl^alten ^aben, eine §t):|)otl^efe

äur ©runblage einer ©taatSumtoäläung gema(^t toorben.

^ie §t)pot!^efe tbar bie bon ber eingeborenen ®üte be§ menfi^lid^en ^erjenS,

bon ber Untrüglic^leit ber logif(i^en S3orau§fe|ung , ba§ atte 551itglieber eine§

©emeintoefeng gleid^toert^ig finb, Taliban mit ^profpero, SSJurm mit $Pofa; bo§

ni(^t§ einfacher ju conftruiren ift, al§ ber 5[Jled§ani§mu§ eine§ ©taate§ nad§ htm

9lece:pt einer ßonftitution ; ha% ber 5lnf))ru(^ auf ®leic§:^eit ber ^olitif(^en 9led§tc
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iebem ©tnjelnen ganj eBenfo geBiÜ^tt tote ©leid^l^eit bor hzm ©efe^, unb bofe bie

3u!unft ber egolttäten 2)emo!ratte unb einem ungemeffenen f^^ortfd^rttt gehört.

Sßäl^tenb bie :j3oIitifd^e SBetoegung ber legten l^unbert ^o^re mit mel^r ober

lüeniger Erfolg on ber 33ertoir!li(^ung biefer §t)^ot!^efe georBeitet ]^at, ift bie

3Cßiffenf(i§oft i!§rerfeil§ nic^t fäumig getoefen.

©ie le!§rt gegentüärtig , mit mel^r ober toeniger UeBeretnftimmung , ha% ber

einzelne ^CReufd) buri^ rein patl^ologifc^e 35orgänge, üBer hk ber SBitte niä)t§ t}er=

mag, Beftimmt loirb, ha% er jeben 5tugenBlt(f in ben ^uftanb tl^ierifd^er äöilb»

l^eit 3urü(fftn!en !ann, qu§ bem er urfprünglt(i^ ge!ommen ift; bafe bie 9ktur
ben ^am:pf um ha^ ^afein jur SSebingung alle§ ßeBen§ mad^t; ha% i^x nimmer
ru^enber (Söolution§^)roce^ bog ^^biöibuum für ni(^t§ erachtet unb nur hk
Gattung berüdfii^tigt ; ha% Slaufenbe ^ingeopfert toerben, bomit @iner übrig

Bleibe; bQ§ in ber :p!^i5fif(^en 2ßelt lein anbere§ al§ ha§ ^e^t be§ ©tarieren

gilt unb folgli(3§ ni(i§t§ unberechtigter ift ol§ ber €l3timi§mu§. 2)enn ba§

SBoIten be§ ®efeie§ in ber 9latur ift unerBittlid^ , unb üBer biefe§ ©efe^ l^in=

au§ äum bermeintlici^en ©efe^geBer toirb bie meufd^Iic^e @r!enntni§ niemals

bringen.

3tüif(^en biefen Stefultaten unb bem 9Ioturet)angelium öon 1789 liegt ein

5lBgrunb, ben fein ©o^!^i§mu§ jemals tüirb üBerBrücfen lönnen. '^it h^m ge=

träumten 5Jtillenium be§ XVIIL ^al§r!§unbert§ ift e§ grünblid§ ju @nbe. 2)ie

^ofitiöiften, bie ha^ SÖöfe leugnen, hk ^effimiften, bie an ha§ ®ute nid^t glouBen

hJoHen, bie @inen finb fo öerftimmt tnic bie 5lnbern. @iner bon il^nen, ein

f$forfd§er unb ein 2)id^ter jugleid^, Seconte be ßi§le, möge für fie 5llle fpre(j§en:

Hoimnes, tueurs de Dieu, les temps ne sont pas loin,

Oü, sur un grand tas d'or vautres dans quelque coin,

Ayant ronge le sol nourricier jusqu'aux roches

Ne sachant rien faire, ni des jours, ni des nuits,

Noyes dans le neant des supremes ennuis,

Vous mourrez betement en remplissant vos poches.

®anä onber§ fte^^t biefen ^roBlemen ba§ ß^riftentl^um gegenüBer. ^n
SSegug auf feine Stellung jur Beutigen 9laturn)iffenf(5§aft fei ein le^teg 5Rol

auf ben l^ier tüieberl^olt angefül^rten englif(^en Heuler bertoiefen, ben e§

ber 5n;ü^e lo^nt, felBft barüBer ju berne^men^). 2)ie englifc^e geleierte

Sßelt rü'^mt an i^m Befonber§, ha^ er niemals eine ©c^tüierigleit umgel^t ober

ben 2efer unb \xä) felBft mit ©c^eingrünben aBfinbet. 5Rit ben Seuten, toelc^e

eine ^l'^atfac^e bertberfen, tbeil fie il^nen unBequem ift, l^at er üBerl^au^jt nid§tS

gemein, ^m ßauf feiner Unterfu(^ung Beruft er fi(^ unter 5lnberem auf ben

©a| bon §ujle^ „bon einer Seleologie im toeitern ©inn, bie bon ber @bolution§=

tl^eorie nid^t Berül^rt toirb, fonbern bielme!^r auf htm funbamentalen ©a^e ber=

felBen Beru!^t". £)ie 9tü(itoir!ung aBer, bie fold^e unb anbere bertoanbte S^eorien

auf bie 'Änf(^auungen ber ©egentoart auSgeüBt l^aBen, ift bem ßl^riftentl^um felBft

nid^tS toeniger ol§ fremb. @§ l^at ftetS geleiert, ha^ ein ßam|)f unb 3h)iefpait

bur(j^ bie ganje Slatur gel§e, ba§ ber ©(^merj bie SSebingung atteS ©ein§, ber

^) 2Ö. ©. ßtU^, „A Century of Revolution", bef. Äopttel IV, Revolution and Science.

6. auä) beffen neuejie§ SOßetl: „Modern Ethics".
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^illc f(^toad§ unb uncjenügenb, bQ§ inenf(^Itd§e §erä berle^tt fei, ha% nid^tS

l^ienieben ben junger unb S)urft iiad§ ber ©erei^tigfeit ftitte. SlHetn bobei bleibt

e§ alletbing§ nic^t [teilen. @§ fud^t in einem 9ieid^ ber ©nabe bie Söfung, bie

im 9let(^ ber 6ünbe nid^t ju finben ift, unb Begeiftett hu ©eelen für ein ^beal,

ha^ i^nen gerobe beStoegen öoEfommen genügt, iüeil e§ au§er]§olb biefer 3Belt ber

^rfd^einung liegt.

S)ortt)in er^öl^lt, tüie i!^m burd^ angeftrengte @eifte§orbeit auf bem

Gebiete ber SBeoboc^tung hk (Sm^finbung für 5[Rufi! öerloren gegangen fei.

^el^nlidö fd^eint e§ ber mobernen Kultur in SSejug auf ha^ etl^ifd^e ^JJroBlem er=

gangen ^u fein, lieber bem ©tubium ber $p^änomene ift i^r ber Sinn für ha§

öb'^anben ge!ommen, hja§ aÖem jpi^änomen ^u ©runbe liegt. 5lber ebenfo tüenig

al§ e§ ftiE getoorben ift im 9teid^ ber STöne, tneil ein ^in^elner oufgeprt !§at,

ü^nen ^u laufd^en, ebenfotuenig lä§t fid§ bie innere Stimme erftidfen, bie ha§

5!}lenfd^engefd^led§t immer toieber nod§ Oben bertoeift. 5Die tna'^rl^oft ©rofeen,

bie geborenen |)errfd§ernaturen tüiffen ha§ tüo^l. 5lm 28. September 1870,

tüä^renb be§ 3)ueH§, nid§t ^tüifd^en ätnei SBöl!ern, fonbern ätoifd^en ätoei äBelt=

anfd^auungen, fagte CH*af S5i§mard£: „2Bie man ol^ne ©louben an eine geoffenbarte

Religion, an (Sott, ber ha^ @ute toitt, an einen ^öl^eren 9iid§ter unb an ein

äu!ünftige§ ßeben ^ufammenleben !ann in georbneter SfBeife, — ba§ Seine t^un

unb ^ebem ba§ Seine laffen — begreife id§ nid)t. . . . 3Benn id^ nid§t auf meinen

©Ott redinete, fo gäbe id^ geh}i§ nic^t§ auf irbifc^e Ferren."

^tüanjig 3^a!^re ftnb inbeffen öerftrid^en. 2)ie bamal§ nod) in öoUer 21^ätig=

!eit ftanben, ftnb enttüeber jur ^n^t gegangen ober bereiten fid§ 3um 5lbfd§ieb

t»or. ^n ben le^teren gehört Senn^fon, ein ©laubiger aud^ er. 5luf ber f^a!§rt

^tüifd^en ber S^fcl äßigl^t unb ^ort§mout!^ ]§at ber Sld^taigjäl^rige öor toenigen

5Ronben ha^ Sd^tnanenlieb niebergefd^rieben, mit tüeld^em ber le|te S5anb feiner

(Sebi(^te fd^liefet. £)ie iugenbMftige , feierlid^e Sd^önl^eit biefer 33erfe !^at bk

ongelfäct)fifd^e SBelt auf§ tieffte ergriffen. 53lit il^nen, toie mit einer guten S3ot=

fd^aft, fd)lie§e auc§ biefe Betrachtung, bi§ für „Crossing the Bar" ber beutfd^e

ileberfe|er ftd^ finbet.

Twilight and evening bell,

And after that the dark!

And may there be no sadness of farewell,

When I embark;

For tho' from out our bourne of Time and Place

The flood may bear me far,

I hope to See my Pilot face to face

When I have crost the bar^).

^) Demeter and other poems. By Alfred Lord Tennyson. London. 1889. p. 174.



^etroti'6 ^alima^f ke "gtimafc^io.

aSon

£* Itit'bltttu^n*

^n einet ^n^aiii mittelalterltd^ex SlBfd^tiften ^aBen ftc§ ßjcerpte au§ einem

alttömifd§en Stoman etl^olten, al§ beffen S^erfaffet ein $pettoniu§ 5ltBiter

(genannt tuitb. £)ie ©rjäl^Iung ge^t öftex au§ ber $rofa in 3}exfe üBex, aud^ ftnb

längere :poetif(I)e ©tüde eingefi^oltet. £)er Ütonton Beftanb au§ lofe aneinanber

getei'^ten, bod§ burc^ ein Ieitenbe§ 5Jtotitj äufamnten gel^altenen, öon einem @ncol[=

:piu§ qI§ eigne ©rIeBniffe ergä'^lten ^IBenteuern , entl^ielt ^a^x^iä)^ ßipifoben

(unter anbetn bie @ef(i§i(^te bei: SBitttoe öon @:p^efu§) unb fd^eint einen nic^t

unBettä(i)tlid§en Umfang ge!§a!6t ^u l§aBen. S)ie erhaltenen UeBetrefte ^eicS^nen fi(^

eBenfo fe'^x burc^ ©eift, 2Bi| unb ßlegauä ber gorm, toie burc^ jügellofe ^^rec^*

l^eit au§. 2)a§ größte unb intereffantefte f^ragment, bie 6(^ilberung eine§ öon

einem reichen greigelaffenen Srimold^io gegebenen ®aftttio!§l§, iöurbe erft um
bie 5[Ritte be§ fteB^el^nten ^al^rl^unbertS in STrau in 3)oImatien gefunben unb

1664 in $pabua gebruiJt.

f^ür ben SBerfaffer biefe§ 9ioman§ ^'dlt man einen ®aju§ $petroniu§, ber

löngere !^di Bei S^ero in pd^fter (Sunft ftanb, bann aBer Bei il^m öerbäi^tigt,

im ^df)Xi 66 n. (^^x. burc^ ©elBftmorb ber §inrid^tung äuöor!am. 6r tüor

einer ber ou(^ in ber neueren (Sefi^id^te l^ier unb ha Begegnenben 5)länner, bie,

naci^bem fte in p|en ©teEungen S5efäl§igung unb 2^]^at!raft Betöiefen, fic^ mit

©ftentation einem müßigen ©enufeleBen l^ingeBen unb i!§ren 9ftu!§m barin finben,

elegante 9tou6§ ju fein. £)iefen 9iu!^m erlangte ^etroniu§ in fo l^ol^em ©rabe,

ha% er on 9^ero'§ ^of al§ Slutorität in 3lEem galt, tüa§ ÜJoffinement be§ ®e=

nuffe§ Betraf, unb öon 9'lero felBft ftet§ al§ „©(|ieb§ric§ter in @ef(^nio(i§foc§en"

(arbiter elegantiae) um Siatl^ gefragt tourbe. ©eine Beöorjugte ©teßung 50g

il^m ben 5Reib onbrer Höflinge äu, unb ber Erfolg i^rer ^ntriguen trieB i^n ^u

bem @ntf(^luffe, ]iä) hk 5lbern ju öffnen. @r Betöie§ im ©terBen biefelBe !ü:^le,

unerf(i§ütterli(^e unb öornel^me ©elaffenl^eit, hk man toö^^renb feine§ SeBen§ fo

fe!^r on i^m Betöunbert ]§atte. @r öerjögerte fein @nbe, inbem er naä) SSelieBen

bie burd^f(!§nittenen 5tbern öerBinben unb töieber öffnen lie^. @r unterl^ielt fi(^
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mit feinen ^^^reunben, bo(^ ni(^l bon ernften S)ingen, ettoa (iüie e§ bomolS in

ben legten 6tunben häufig gef(i§Q]^) öon UnfterBlic§!eit unb ben 5lnfid§ten ber

5p]^ilofo^]^en botüöet, fonbern Hefe ftd§ leichtfertige ©ebii^te öotlefen. ©r Befc^en^tc

einige feiner ©Jlaöen unb liefe anbere :|3eitfc§en. 6r BegaB fid) jur ^^iQ^lgeit,

unb legte ^iä) fd^lafen, fo bofe fein %oh faft toie ein natürlicher erfd^ien. ^Ric^t

einmal in feinem 2:eftamente bem 5Jiero ober einem ber 5!Jtä(^tigen gu fd^meic^eln

(tt)a§ bie unfreitüiÜig SterBenben bamal§ ^u t^un :|3f[egten, um für hk Sl^rigen

einen 2^!^eil il^re§ 33ermögen§ ju retten), liefe er ftd^ l^erBei. 6r fd^rieB einen

S5eri(^t üBer 91ero'§ 5lu§fc§h)eifungen unb Sd^anbtl^aten mit 5lngaBe ber ^arrnn

ber S5et!^eiligten Beiberlei @ef(^led§t§, fanbte il^n öerfiegelt an 5flero unb ^erBrad^

feinen Siegelring, bomit er 9Ziemanbem @efo!^r Bringe. <E>o ergäl^lt SlacituS;

burc§ $piiniu§ erfahren tüir aufeerbem, ha% 5|3etroniu§ bor feinem STobe eine il^m

gehörige, mit me^^r al§ 60000 ^Df^ar! heutigen @elbe§ Beja'^lte @(^ö|)f!eEe au§

5Dflux*r]^a (orientolifd)er i^lufefpatl^ ober 5l(^ot) aerBraä), bomit fte ni(i§t bie S^afet

S'lero'S äieren foEte.

£)ie burc^ ben Seinamen 5lrBiter öeranlafete S5ermut!§ung , bafe biefer

SPetroniu§ ber 33erfaffer be§ ertoäl^nten 9toman§ toar , erl^dlt eine toefentlid^e

Ünterftü^ung baburc^, ha^ ber atoman offenBar in ber !^tii S^lero'S gefd^rieBen

tft, unb fi(^erlic§ öon einem 5Jtanne, ber ouf ber §ö]§e ber bomoligen SSilbung

ftanb unb eine grofee SOßeltlenntnife Befafe.

^a§ Sntereffe, ha^ bie erhaltenen S3ruc()ftü(fe auc^ aufeer:§alB ber gele!§rten

Söelt erregten, öeranlafete 1693 einen ^^ranjofen, j^xan^ 5lobot, ben Stoman mit

©rgöuäungen ]^erau§3ugeBen , bie er in einem ou§ SSelgrab ftommenben, öott»

ftänbigeren @?emplar gefunben !§aBen tooHte: eine ^ölfi^ung, bie tro| il^rer $pium^=

l^eit mehrere bamalige $p!^ilologen töufiJ^te. Um bie 5Ritte be§ öorigen 3^a]§r=

l^unbert§ toar ^petron Bereite fec^gmol in§ f^ranjöfifi^e üBerfe|t. ^n§ 5Deutf(^e

üBerfe^te üju 1773 ber SSerfaffer be§ Slrbingl^eEo , ber in il^m einen ®eifte§=

öerioanbten ju erlennen glauBte. 3>n ^t^^^' unglauBli(^ fd^amlofen SSorrebe

(„gefci^rieBen ioöi^renb meiner 9teife r\aä) ^itöliei^r um ben 2Bin!elmann'fc§en

5lpoEo äu Betrad^ten") toenbet er fic§ on bie 5lnBeterinnen unb 5lnBetcr ber

©o!ratif(i)en ©ragien al§ Sefer unb Seferinnen; bie „triefäugigen, toeinerlic^en

2)ubelbumianer" fc^einen i^^m nur ein „mut!§tt)illige§ (Selä(5^ter gu öerbienen.'*

5lm |)ofe öon ^annoöer tourbe im ßarnebal be§ ^a^re§ 1702 ha^ ©aftmal^l be&

S^rimalc^io aufgefül^rt, tooBei fel^r ftar!e ©(j^erje öor!amen. @ine au§fü!^rli(5§e^

t)on SeiBni^ auf ben 2Cßunf(^ ber Königin ©opl^ie 6l§arlotte öon ^preufeen (hk

felBft an ber 5luffü!^rung X^eil genommen l^atte) für bie ^^ürftin öon $o^en=

äoÖern=^ec^ingen oerfafete SÖefd^reiBung ift nod^ öorl^anben ^). jErimald^io tourbe

t)on einem 9^effen ber ^urfürftin t)on ^annoöer, bem Oiaugrafen ^arl 50^ori^^

feine f^rau gortunata oon ber Bei ber Königin in l^ol^er ©unft fte^enben fdjönen

§ofbame ^^räulein öon jpöUni^ bargeftettt.

Einige 5Ritt^eilungen au§ ber S5ef(5§reiBung biefe§ ®aftma!^l§ finb om Beften

geeignet, eine SSorfteüung öon $etron'§ 5lrt unb Söeife ^u geBen. 2)er Ort am

1) SeiBnip SSnef bom 25. ^iUuax 1702 Bei aSel^f e, @ejc^i(^te bex beutjt^en .&öfe, SSb. II

e. 61 ff.
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@olf bon 9lea^et» in bent e§ ftattfinbet, ift U)a^tf(^einlt(^ ßutnä, eine utfptüng=

lic^ gtie(^ifc§e 6tabt, bic au(3§ (nad^ ber ^ier butd§ 5luc|uft erfolgten 5lnfteblung

t)on SSeteronen) qI§ tömifd^e ßolonie il^ren Urfprung nid^t böHig betlengnete,

hjenn gleid§ Ü^te SBeööüexung in biet geringerem ©robe mit griediifc^en unb

orientolifd^ert Elementen berfe|t getoefen fein tuirb, qI§ bie be§ Benachbarten

^nteoli, be§ ^aupt!§afen§ für ben S3er!el^r mit bem gonjen Dften (^pojäuoli), unb

al§ bie 91eapel§, einer „l^ettenifi^en ßulturinfer' in dam^anien. 2^rimalc§io unb

feine greunbe ftnb fdmmtlid^ ^reigelaffene, ®efc§äft§Ieute unb (SetoerBetreiBenbc.

SBenn biefe au^ oft fe!^r öermögenb tnaren, fo Blieben fte bo(^ immer öon bem

ftäbtifc^en §onoratiorenftanbe burc§ eine ni(^t ju überfd^reitenbe ^luft getrennt.

6ie !onnten tceber ftäbtifd^e @]§renämter beüeiben, no(^ in ben ©tabtrati^ (bie

Gurie) eintreten. 5Dagegen ftanb i^nen ber 3utritt ju ber onfel^nlic^en (für

ben ßaifercult beftimmten) ßoriporotion ber 5luguftolen frei, bk al§ ein älüeiter,

gtüifd^en ben Ferren unb ben Keinen Seuten bie 3Jlitte ]§oltenber 6tanb an=

gefe]§en tourbe. ^n biefer 6or:|)oration ju ben iatjxliä) toed^felnben, öon ben ©tabt»

tätigen (S)ecurionen) ernannten fe(^§ 2}orfte!§ern (Seöirn) gu ge!§ören, töor ein

3tel il^re§ eifrigen S5emül^en§; eine @r:§ö!§ung biefer @!§re toor e§, tnenn bie an

bie neu ernannten ©eöirn on hk 6tabt!affe p ^al^Ienbe ©umme erlaffen tourbe ^).

%xmal6)io gehört gu ben 2;aufenben unb aber Stoufenben öon ©riechen unb

Slftoten, bie (nic^t feiten öon il^ren eigenen Altern unb fc^on al§ ^inber) al§

©flaöen öerlauft unb auf ben 5Jlar!t ju 3iom gebracht tourben. ^\^t menigen

ijon biefen, befonber§ fold§en, hk in bornel^me unb reid^e Käufer !amen, gelang

e§, bie fj^reil^eit unb Üleid^tl^um 3U ertnerben ; ein großer 2^!^eil ber faufmännifd^en

unb fonftigen ©efd^äfte toar in i'^ren Rauben. 5Ertmal(^io er^d'^lt feinen (Soften

einen guten 31l§eil feiner ßebenögefd^id^te folgenbermafeen^). „3d^ bitte f^reunbe,"

fagt er, „mad^t e§ euc§ gemüt]§lic§. S)enn iä) bin auc§ fo getuefen, toie i!^r feib,

aber burd^ meine 5lüd)tig!eit bin id§ fo toeit gekommen. 3)o§ bi§d^en (Srü|e im

^opf ift'§, h)a§ bie 5Renfd^en mad^t, aEe§ übrige ift Quar!. (Sut !oufen, gut

t)er!aufen! 5lnbre tcerben eud^ ttja§ anbere§ fagen. ^ä) pla^t öor (Slütf. 3lber

too§ i(^ fagen tooEte, ^u biefem SSermögen ]§at mid^ mein gute§ Sßirt^fd^aften

gebradt)t. 5ll§ id§ au§ 5lfien tarn, toax iä) nid^t größer al§ biefer ßanbelaber,

unb lurj unb gut, i^ ^jftegte miä) atte 3^age an i^m ju meffen, unb um fd^nelter

einen bärtigen ©i^nobel p belommen, rieb iä) mir hk Sippen mit Sampenöl

ein." @r ertoäl^nt bann, in toeld^er ©unft er bierje^^n ^al^re lang M feinem

^errn unb 3ugleid§ M ber $rinäi|}alin geftanben l^abe: er tooEe iüeiter nid^t§

fagen, bo er nid^t ju ben $Pro!^lern gepre. „Uebrigen§ tourbe i^ mit göttlid^em

SSeiftanbe §err im ^aufe unb l^atte ben ^prinjipal ganj in ber %afd§e. SBo^u

biel SCßorte? @r fe^te mid§ neben htm ^aifer ^um ^au|)terben ein, unb id§ Mam
ein fürftlid§e§ SSermögcn. 3lber 3liemanb ^^at an nid§t§ genug, ^äj hztam Suft,

1) aSergl. ©eut^d^e 9lunbf(^au, 1879, »b. XIX, ©. 210 ff., „©täbtehjcfen itt-3ftalien unter

ben tömifd^en ßoifern".

2) ®te UcBcrfe^ung tfl (obgefe'^en öon einigen 9lu§laffungcn unb a/iilberungen) tiier unb

]p&kTC niöglid^jl treu; tjulgäre unb f^ric^toörtlid^e üteben§ortcn ftnb fo öiel aU moglid^ burd^

«ntf^jred^enbe je^ige erfc^t. S)te fc^r ja'^heid^en 2lbioti§men unb ©prad^fe'^Ier finb nid^t »tebcr«

gegeben.
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©efd^äfte ju ma^m. Um e§ futg ju fagen, {(^ öoute fünf Schiffe, lub SQßein —
unb bamaiä tüar er @oIb toert!^ — unb fc^itfte fie na^ 9iom. ^art foHte

ben!en, iä) ^ätte e§ fo BefteÖt: oEe 6d^tffe litten ©d^iprui^! 5£^atfa(i§e,

feine ©rfinbung! %n einem Slage fdilud^te ber alte 5Jie:ptnn btei^ig 5JliHionen

(6^/2 ^JliHionen 5Rax!). (Staubt i^x, ha% id) bie ßonrage öerlot? 5Zein, meiner

jEreu! ^c§ Baute anbre, größere, Beffere unb glüdtid^ere, fo ha% mid) jeber einen

tüd^tigen ^erl nannte. (Sin gro§e§ @(^iff, toi%i xf)x, ]^at eine gro^e ßraft in

ft(i§. ^(^ lub toieber SÖßein, 6peif, S5o]^nen, ^Parfümerien, 6!lat)en. 2)amol§

Beh)ie§ meine f^ortunata i!§re 5ln^ängli(^!eit ; benn aW iffxen (Solbfc^mud unb

att' i^re Kleiber berlaufte fie unb gab mir l^unbert ©olbftütfe in bie §anb. S)a§

toar ber Sauerteig für mein SSermögen. 2öa§ bie ©ötter tooHen, gefc^ie^t fc^neU.

^lit einer f^ol^rt f^lug iä) jel^n 5RiIlionen (über ätoei Millionen ^axl) ^ufammen.

Sofort !aufte id§ alle SSefi^ungen jurüt!, bie meinem ^prinjipal ge!§ört l^atten. ^^
baue ein §au§, !aufe SBagen unb ^ferbe, ©Eaöen. ^a^ i^ anrührte, tou(3^§

toie eine ^onigtoabe. 5ll§ x^ mztjx l^atte, al§ hzi mir p §aufe, ?llle äufommen —
einen 6tri(^ gemacht. ^d§ gog mid§ t)om §anbel ^nxM unb machte ©elb»

gef(^äfte burc^ meine ^reigelaffenen. Unb, ba^ ift ioal^r, al§ id§ mid§ um meine

5lngelegen!§eiten nid^t genug kümmerte, ba ^at mi^ ein Sternbeuter jurec^t

getoiefen, ber gerabe in unfere ©tabt ge!ommen toar, fo ein grie(^if(^e§ ^erlc^en,

©erapa mit Flamen: ber l^ätte im 3ftot:^ ber ©ötter ft^en !önnen! 5Der ^at mir

au(^ bie 3)inge gefagt, bie iä) öergeffen l^atte, atte§ U§ auf§ 5rü:pfel(i§en. @r

fa"^ mi(^ burd^ unb burd^, big in§ ^erj unb bk 9^ieren; e§ fel^lte nic^t öiel,

bann ^ätte er mir gefagt, h3a§ i(^ öorgeftern ju ^J^ittag gegeffen l^otte. ^irflid§

ganä , al§ toenn er immer mit mir äufammen getool^nt ptte. ^ä) frage

bi(i^, |)abinna§, ic§ ben!e, bu bift babei getoefen. „3)u l^aft !ein ©lütf mit

beinen greunben. S^iemanb toei^ bir fo t)iel S)an!, al§ bu bcrbienft. ^u be=

fi^eft grofee SSegüterungen. 3)u nö^rft eine ©i^lange an beinem SBufen." Unb
toa§ ic^ anbern al§ il§r nid^t fagen möchte, id^ ^aU je^t noc^ 30 ^al^re 4 5!Jlonate

unb 2 S^age ju leben. 5lufeerbem toerbe ic§ balb eine ßrbfd^aft mad^en. ©0
fagt mein §orof!o:p. äßenn e§ mir nod§ glüdtt, meine S3eft|ungen U^ ?lpulien

au§3ubel^nen, bann toerbe id) e§ toeit genug gebrad^t ^aben. Unterbe§ !^obe id§,

tüä^renb ba§ (Sefc^äft flott gel^t, bk^ |)au§ gebaut. SBie il^r tüifet, toar e§ eine

SSaradfe, je^t ift e§ ein $palai§. g§ l^at Oier ©peifefäle, ätoauäig ©d^lafaimmer,

ätoei mit ^krmor aufgelegte ßolonnaben, einen ©^eifefaal oben, ba^ ^tn^w^er,

in bem ic§ fc^lofe, ein SBol^naimmer für biefe ^röte (feine ^Jrau), eine fel^r gute

^Portierloge. 2)ie ©aftaimmer ^aben 9iaum für ©öfte. ,^urä unb gut, toenn

@cauru§ :^ierl§erge!ommen ift, ^at er nirgenb anber§too logiren tooHen, unb er

^at ein 5lbfteigequartier om 5Jleer Oon feinem 33ater geerbt. Unb ba ift nod^

öiele§ 5lnbere, tüa§ iä) euc§ gleid§ jeigen toerbe. ©laubt mir: l^abe einen %§,

fo giltft bu einen 3l§; tDa§ bu l^aft, bafür toirft bu gel^alten toerben. ©0 ift

euer f^reunb, ber nur ein Sßurm toar, je^t ein großer 5Jlann." ^n bzm S9e=

toufetfein, 5llle§ fid^ felbft ju t)erban!en, ift S^rimald^io toeit entfernt, fid^ feiner

S5ergongen!^eit ju fd^ämen. @r ^at fogar an ber 2öanb einer ßolonnabe in

feinem §aufe feine ganje ^ugenbgefd^id^te malen loffen. 5Iuf bem mit ^nfd^riften

tierfel^enen ©emölbe toar ein ©flaOenmarlt tJorgefteHt; man fa!^ Xrimald^io al§
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^noBen, mit htm ©taBe be§ ^Jletcut in bet §attb, in Üiom anlommen, bon

5!Jltnett)o geführt ; bann tüte er redfinen lernte, toie er ßafftrer tnurbe. 5luf bem
legten S^tlbe, am @nbe ber SQßanb, ^atte i^n 5!Jlercur om ^inn in bie §ö!§e ge=

l^oBen unb fü'^rte i!^n burd§ bie Suft auf eine ^o^t SriBüne
;
ju feinem ©m^fange

ftanb Fortuna mit einem ^üH^orn, unb bie brei ^parjen, golbne gäben f^innenb,

Bereit. 5luf feinem ©roBmonument, ha^ er na6) bomaliger ©itte fi(^ fc§on Bei

SeB^eiten Beftellt, foHen ©(^iffe angeBraci^t tnerben, bie mit botten ©egeln fal^ren,

au^erbem ba§ ru'^möoEfte @reigni| feine§ ßeBen§ : eine öon if)m tieranftaltete S9e=

tüirtl^ung ber ganzen ©tabtgemeinbe, Bei tüeld^er ieber 5Jlann ätoei ^enar (^!. 1,75)

erl^ielt. ^f)n felBft foltt man ouf einer er'^ö'^ten S5ü^ne ft|en feigen, mit ber

:pur^urumfäumten S^oga anget^an ()X)d^t bie ©et)irn ber 5luguftalcn Bei 5lmt§=

l^anblungen anlegen burften), mit golbnen 9iingen an aEen fünf gingern, h)ie

er @elb au§ einem Säeutel f(^üttet; ring§um!^er S^afeln mit bem fc^maufenben

3SoI!e. ®a§ $petron ^ier fo Inenig hjie fonft fariürt ober üBertrieBen ^at, 3eigt

ein äuföttig er'^altener (SraBftein eine§ ©eöirn au§ SBregcia mit SDorfteKungen,

bie ben I)ier Befd^rieBenen ganj d'^nlit^ finb. S)ie ^nfc^rift auf 2^rimaI(j^to'§

5Ronument foE fotgenberma^en lauten: „®aiu§ 5pDm:>3eju§ 2rimaId§io 5Jtäcena=

tianu§ ru^t ^ier. ^^m ift bie Sßürbe eine§ ©eüirn toä^renb feiner ^IBtnefen'^eit

3uer!annt toorben. @r l^ätte in 9lom in aUe 5Decurien (ber ©uBalternBeamten

ber 5Jlagiftrate) oufgenommen toerben !önnen, l^at aBer ni(^t getöoEt. @r toax

an^öngli(^. Brat), treu. @r !^at !lein angefongen unb ift gro^ getüorben. 6r

l^ot brei^ig 5RiIIionen (6V2 Millionen Waxl) l^interlaffen unb niemoI§ hk S5or=

träge eine§ ^^ilofot)l^en Befuc^t."

5luf jebe Steife tüirb Bei biefem ©aftmal^I bafür geforgt, bie ^um erften 5JlaI

ontoefenben ©äfte mit ftaunenber SSetnunberung bor ber ©rö^e unb ^roc§t be§

^au§l)errn ju erfütten. S)em ©rjäl^ler, ber ft(^ üBer beffen Sßerl^ältniffe genauer

3u unterrichten tüünfc^t, giBt fein STifc^nac^Bar, ein ©tammgaft, fo Bereittoillig

5lu§!unft, ha% e§ Beinal^e fj^eint, er fei eigenö bamit Beouftragt toorben. „2^ri=

malä)\o," fagt er, „toei^ felBft gar ni(!)t, toie öiel er ^ot, fo fteinreic^ ift er.

(Süter l^at er, fo toeit al§ bie ^aBic^te fliegen, unb ein §eibengelb. ^n ber

Soge feine§ $portier§ ift me'^r ©ilBer, al§ irgenb ^emanb im Sßermögen !^at.

5lBer erft feine ©üatien! 5lc^, bu meine ®üte! ^äj glauBe nic§t, ha% oud§ nur

ber ^e^nte Sl'^eil Oon il§nen baju gelangt ift, i^ren ^errn t)on 5lngefi^t ju 5ln=

gefilmt !ennen ju lernen, ^urj unb gut, er ift im ©tanbe, jeben öon unferen

t)orne!^men §err(^en in ein 5D^aufelo(^ ju lagen. Unb bu !onnft mir glouBen,

W% er ni(^t nötl^ig l§at, irgenb ettoa§ 5U !aufen. 2lIIe§ toäi^ft auf feinem eigenen

@runb unb SSoben. ^ie SCßoEe, bie er probucirte, toar i!^m nid^t fein genug;

bo liefe er SSöife au§ S^arent !ommen, um feine ^erbe ^u tjerebeln. Um attifd^en

^onig Bei fi(^ gu erzeugen, liefe er SSienen au§ Sltl^en Bringen. Unb tt)a§ l^at

er in ben le|ten Sagen für einen 5luftrog gegeBen? ß^ampignonfamen foll i^m

au§ 3fnbien gefd^itft toerben. Unter feinen 5JlaultBieren ift !eine§, ba^ ni(^t t)on

einem SQßilbefel ftammt. Unter att' biefen Riffen ift !eine§, ha§ nid^t mit

?Pur:|)ur= ober ©c^arlat^toolle gefto:pft ift. ^a, er !ann 2ltte§ ^aBen, tt)a§ fein

^erj Begehrt."

jTrimald^io Beftätigt biefe ^Jlittl^eilungen ober üBerBietet fte nod§, inbem er

ftc§ Bei jeber Gelegenheit in ben ungel§euerli(ä§ften ^Prahlereien ergel^t. 35ei ber
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^rhJöl^nung etne§ %fftma§ ju einer UeBungSrebe, h)el(^e§ anfängt: „@tn Strmer

unb ein ^^i^^x h)aten ^^einbe", frogt et: „2ßfl§ ift ein 5lrmer?" 5ln einen in

4»en ©peifefoal gerufenen ^oä) xi^td er bie f^rage: „5lu§ tt}el(5§er 5l6tl^eilung

Bift bu?" 9ll§'3;ener geantwortet ^atte: „5lu§ ber üieräigften," „S5ift bu an=

•gekauft ober im §aufe geöoren?" „.^eineg öon SSeiben/' fogte ber ßoc^, „fon=

bern ic^ Bin bir öon ^onfo im S^eftantent öerntac^t." „®ib bir alfo 3Jlü'§e/'

f:pra(^ 2:ritttaId§io, „beine @ad§e orbentli(3^ äu ntad^en; too ni(i^t, fo toerbe id§

Befeitlen, ba^ bu in bie 5lBtl^eilung ber SSoten geftedt toirft." „3Bein," fagt er

bann ju feinen ©äften; „Braud§e i(^ bur(^ bie ©nabe ber (Sötter nic^t ^u !aufen

;

fonbern ie|t tüäi^ft mir 5lEe§, töa§ gut fd^mecit, auf meinem ®ute üor bem %i)ox,

ba^ ic§ no{^ ni^t !enne. @§ fott an meine S5eft|ungen Bei Serracina unb Sarent

•grenjen. ^e^t toitt ic^ meinen SanbBefi^ burd^ einlaufe in ©icilien arronbiren,

bamit, toenn ic§ einmal Suft Bekomme, naä) 5lfri!a ju fa'firen, xä) bie ^^a'^rt ganj

bux^ mein eigene§ ßanb matten !ann." ^oä) toä^renb ber ^Jla'^läeit lieft ein

6c§reiBer au§ bem §au§Bu(^e golgenbeS öor: ;,5lm 26. ^uni: ^uf btm Sanbgut

M 6umä, 'to^lä)^§ 2;rimald^io ge^i)rt, geBoren 30 ^na&en, 40 5Jläb(^en. 3Som

^elbe auf ben ©peid^er geBra(i)t 500000 ^afe (gegen 44000 ^e!toliter) SCßeisen;

©c^fen eingefal^ren 500. 5lm felBen Xoge: 3)er 6!lat)e ^itl^ribateS tourbe an§

^reuj gefd^lagen, toeil er unferen §errn ©ajuS geläftert l§atte. ^n bie ^affc

oBgefül^rt, toaS nid^t jinitragenb ongelegt toerben fonnte: 10 5Jlittionen ©efterjen

(2175 000 mi). %m felBen STage: 3fm bem ^axt Bei ^Pompeji ift ein SSranb

getoefen; ha^ ^^euer ift im §aufe be§ S5erhjalter§ 9lafta au§ge!ommen. „Söie?"

-fagte ^ximal^io, „toann ift ber ^axl Bei $pompeii für mic^ ge!ouft ioorben?"

„^m borigen ^atjx," anttoortete ber ©(^reiBer, „beg^olB ift er nod^ ni(^t in ^e^=
nung gefteEt toorben." 5lrimal(^io geriet^ in grofee 5lufregung unb fogte: „2ßenn

•ein ©runbftüd für mic§ gekauft ift, e§ fei tr»el(^e§ e§ toolle, unb iä) e§ nid^t

inner'^alB fej^§ 5P^onaten erfal^ren l^aBe, üerBiete ic^, ba§ e§ in meine 9ted§nungen

eingetragen toixb. hierauf tourben S5e!anntma(^ungen öon ®ut§^)oligeiBeamten

beriefen unb SLeftamente öon äöalbl^ütern, in benen STrimald^io unter e^^renöoEen

€r!lärungen öon ber @rBfc§aft au§gef(^loffen tourbe^), ferner (Ernennungen bon

@ut§bermaltern unb bie ©d^eibung einer ^reigelaffenen bon einem 9ia(^ttbä(^ter,

toeil e§ ^erauggelommen toar, ba^ fie mit einem SSabebiener ^ufammengeleBt

l§atte, unb bit 3Sertbeifung eine§ §au§^ofmeifter§ nad^ (bem 4,4 Kilometer ent=

fernten) SSajä; ferner bie SSerfe|ung eine§ 6;affirer§ in ben 5ln!tageftanb unb

eine @erid^t§bcr'§anblung unter ben Kammerbienem." ^ux SÖele'^rung ber ®äfte

üBer 2^rimald§io'§ (S^rö^e Bieten üBrigen§ auc^ einige 35orfäIle (Gelegenheit, bk ftd§

toä!^renb ber ^al^ljeit ereignen. @in ©!labe, ber ba^ Unglück ge^aBt l^at, auf

tl^n äu fallen unb i!§m baBei einen 5lrm ju beriefen, toirb foglei^ freigelaffen,

bomit man nid^t fagen lönne, ba% ein fo großer ^onn bon einem ©Haben Bc=

fd^äbigt töorben fei; ein anberer, ber bk SGßunbe mit toeifeer ftatt mit 5ßurpur=

Ibolle berBinbet, tüirb au§gepeitfd§t. 5ll§ ein ©!lobe eine Beim ^Bräumen ber

S^afel auf bie @rbe gefattene ftlBerne ©d^üffel aufl^eBt, Befiel^lt Slrimald^io, i^n

^) @tn SetoetS fe'^r mtlbcr ©eftnnung be§ ^etrn, ba beit .©flauen, bie !ein ©tgent^um

t)atUn, anä) ba§ 9le(|t ju tejltren nid^t aufianb.
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3U ol^tfeigen unb Me ©c^üffel nod^malg l^tnäutoetfen, tootauf fie mit bem übrigen

^el^tid^t ausgefegt tüixb.

SSon feiner ^ou f^ortunota tüirb 3:rimalc^io in feinen a5entü!§ungen , htn

neuen ©äften ju int^oniren, in feiner 2Beife unterftü|t. Sie ift ftolä barauf,

eine trefflid^e |)au§plterin ju fein unb ^ört auä) toä^renb ber Sla^l^eit nid^t

auf, bie ^fli(i§ten einer foli^en ju erfüllen. 2)er ^rjä^Ier, ber fie gef^dftig ^n
unb l^er laufen fie^t, erfd!§rt erft öon feinem ^Eifi^noi^Bar, ha% fie bie ^au§frau

ift. „S)a§ ift eine, bie ha'ö @elb mit bem 6(^effel mifet. Unb gonj bor ßurgem^

toa§ tüar fie ba? 5Jlit Stefpect au fagen, bu l^ätteft nic§t ein 6tü(J Sorot ouS-

i^rer ^onb genommen, ^e^t ift fie, ®ott toei^ toie unb toarum, 9fiummer @in§

getüorben unb Srimald^io'S rechte ^anb. ^rj unb gut, toenn fie i!§m am fetten

5Rittage fagen toirb, e§ ift finfter, toirb er e§ glauben. S)ie ^röte !^at bie 5lugen

überatt unb ift leinten unb born. 6ie ^at ben ßopf auf bem reiften j^Ud unb

toei^ guten ^at^] aber fie l^at eine böfe ^unge. SCßen fie gern !^at, ben !^at fie

gern; toen fie nii^t gern l^at, ben :^at fie nici^t gern." @in ^reunb ^Irimald^io'S,

ber f5^abri!ant bon @rabben!mälern ^abinna§, ber mit feiner grau ©cintitta

bon einem anberen ©aftma'^l fommenb, fic^ no(^ in einer fpäten ©tunbe bei bem

Xrimali^io'S einfinbet, fragt fogleic^, tcarum gortunata ni(^t bei 3:ifc^e fei.

2^rimal(^io ertbibert, §abinna§ fenne fie f(i§le(^t; e!^e fie ba§ ©ilbergefd§irr ber=

ibal^rt unb bie Ueberrefte ber ^a^ljeit unter bie ©!laben bert^eilt ^db^, tberbc

fie !einen S;ro:|)fen SCßaffer in ben ^unb net)men. ^uf SSerlangen be§ §abinna^

l^erbeigerufen, erf(^eint bonn gortunata unb begrüfet, nac^bem fie bie §änbe on

einem 2;af(i^entu(^e abgetrodnet l^at, ©cintiüa mit einem ^uffe; bie beiben grauen

aeigen einanber i'^tü ©c§mu(ifod^en , bann trin!en fie fi(ä^ einen ^an]^
, fo ba^

gortunata fi(^ anfc^idt, bor allen (Säften ju tonaen unb ©cintiEa au 5Ittem^

lba§ W 5lnbere t^^ut, SSeifaE flatfc^t. 5ll§ aber Xrimolc^io einen unter anberen

6!taben aur 5luftbartung an ber Sofel neu eintretenben , !§übf(^en Knaben ob=

!ü§t, gerätlö gortunata berma^en in 3ßut!^, ha^ fie i!§n mit ben gröbften

©(^im:pftborten überpuft unb enbli(^ einen §unb nennt, tborauf Slrimald^io ii^r

einen SSec^er in§ (Sefictit tbirft. @ie fc^reit, al§ ob x^x ein 5luge au§gef(^logen

tbäre, unb f)ält hxt aitternben §änbe bor ha^ @efid)t; Scintitta unb ber ^nabe

bemühen fic§ um fie, boc§ 2^rimal(^io bleibt loxnxo,. „äBa§," fagt er, „hk ßanb=

ftrei(^erin ^at too^l gar !ein ®ebä(i)tni^? 3^^ ^obe fie bon bem ©erüft auf

bem ©!labenmar!t !^erunterge^oU unb a" ^^^^'^ re^utirlic^en ^erfon gemad)t.

5lber fie bläft fi(^ auf tbie jener grof(^, unb \\^ in ben eigenen SSufen im

fpuden^), faßt i^r nic^t ein. 5lber freiließ, tber in einer SSube geboren ift, bem

!ann nic^t bon einem $ßalai§ träumen, ©o tba!^r mir mein ©c^u^geift gnäbig

fein fott, id§ tbitt bafür forgen, ba^ biefe (5;ommi§prinaeffin lux 9laifon gebrad^t

tbirb. Unb x^ bummer ^erl !^ätte ae^n ^iEionen befommen können. 2)u toeifet^

ha^ x^ nid^t lüge. 5lgat:^o, ber ^ßarfümeriel^önbler , !^ot mi(^ noc^ neulid^ bti

©eite genommen unb gefagt: id§ rat!^e bir, bein ®efd§led§t nid§t au§fterben a«

laffen. 5lber tbeil ic^ in gutmütl^ig bin unb nid^t für unbeftänbig gelten tox^,

^oht id§ mir felbft eine ?ljt in§ SSein genauen. ©d§on red^t, id^ toerbe bafür

forgen, ha^ bu mid^ nod) einmal tbirft ou§ ber @rbe Iro^en tboKen." Unb um

^) eine ©clbjierniebriguTtg, burd^ bie man ben 9ieib bcc ©ötter abptoenben glaubte.
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yie hk 6(i§tüere feiner Ungnabe fogleic^ fül^len p taffen, nimmt et bk bereits

Bei §Q6inna§ für fein ©raBmonument gemachte SSefteEung einer Stotue ^or=

tunda'§ (bie eine SouBe in ber §anb unb ein §ünbd)en an einem ^anbe galten

fottte) 3urüif: er tooEe nic^t no(^ no(^ bem jtobe !^ax[l unb Streit l^oBen.

§aBinnQ§ unb ©cintilla Bitten um S3ergeBung für hk 6c§ulbige, tüorauf Xri=

moli^io anfängt ju toeinen unb öaBinnoS aufforbert, i^m in§ ©efii^t ju f:pu(fen,

foE§ er Unrecht getl^an l^aBe. ^enen ^naBen l^aBe er ni(^t feiner ©(^ön^eit tnegen

ge!u§t, fonbern tneil er Braö fei ; er !önne Bereits gut xeä)mn unb geläufig lefen,

man muffe i^m ba^er gut fein. 5^ad)bem er bann bie nod) immer tneinenbe

f^^ortunata no(5§ einige 5Jlale äornig angefahren ^ot, Berul^igt er fic^ aEmälig.

2lu(^ in feinem S5ene!^men gegen feine 6!laöen erfc^eint S^rimald^io fe^r

ungleich- 9iur fo lange er nü(i^tern ift, Betoo^rt er iBnen gegenüBer ein maie=

ftätifd^ h)ürbeöoEe§ SBefen. ©oBalb ha^ f^eft einen tumultuorifc^en 6^aro!ter

angenommen fjat, jeigt ftd), ba^ ätnifi^en §errn unb ©efinbe eine grofee 33er=

trauli(^!eit ^errfc^t. 3)ie ju ben f^ü^en ber ®äfte fi|enben ©flauen erl^olten

3U trin!en, unb tüer feinen SSed^er nidjt leert, bzm toirb er üBer ben ßopf ge=

goffen. £)ann tüerben no(^ fo biele !^ereingelaffen, ba% !aum $pia^ für bie @äfte

BleiBt. 9^eBen bem ^rjä^ler lä§t ft(^ ber frül^er ertoöl^nte ^oä) nieber, ber un=

angenel§me ^ü(^engerüd)e öerBreitet; er copirt einen bomal§ Berühmten ©önger

unb forbert feinen |)errn ju einer äßette auf, oB Bei ben näi^ften 6ircu§lpielen

ber ©rüne ben erften $prei§ baöontragen tüerbe. Srimalc^io fagt !§ierauf:

„f^reunbe, auc^ ©flaöen finb 5!Jtenfd§en unb mit ganj berfelBen 5Jlil(^ genäl^rt

toie bie anberen, nur i!^r Unglütf ^at fie !^erunter gebrückt." @r erHärt bann,

bo§ er fie in feinem S^eftamente fämmtlid^ freilaffe, unb bie§ fd^on je^ Be!annt

mo(|e, bamit fie i!^n fd)on je^t fo lieBen, toie na(^ feinem Xobe. 3)arauf tnirb

ba§ S^eftament unter lautem 6tö!^nen ber £)ienerfd)aft beriefen, unb nadibem

Srimald^io bem §aBinna§ bie ou§fü!^rli(^ften 5lntr)eifungen in S^ejug auf fein

®raBben!mal ertl^eilt l^at, fängt er felBft an heftig ju toeinen, unb bie ©Hauen

ergeben eine laute SCßel^llage, toie Bei einem Sei(^enBegängni^.

5lnbrerfeit§ ftel^en bie öorne!^mern unter 2;rimald§io'§ ©Ilaben l^inter

i^rem §errn in ©ro^tl^uerei unb 5luff(^neiberei nii^t jurüd. ®lei(i) Beim 6in=

tritt in ben ©)}eifefaal fällt bem ©rjäl^ler unb feinen ©efä^rten ein entlleibeter

©Habe gu ^üfeen unb Bittet fie, il^n einer SBeftrafung ju entäie^^en; fein 33er=

ge'^en fei !ein grofee§, er l^aBe fic§ im SSabe bie Kleiber be§ Äofftrer§ fte!^len laffen,

bk taum jel^n ©efteräen (toenig üBer gtoei 5Jlar!) tbert!§ getoefen feien, ^me
töenben ft(^ an ben mit bem ^ö^l^n bon ©olbftürfen Befd^äftigten ^afftrer unb

Bitten, bem ©!laben bk ©träfe ju erlaffen. @r erl^oB :§o(^müt:^ig ba§ ©eftc^t

unb fprai^: „5Jtic§ ärgert nic§t fo fel^r ber SSerluft al§ bk llna(^tfom!eit be§

ni(^t§tbürbigen S5urf(^en. ^c^ Bin burci^ \i)n um meinen ^Injug für bie S^afel

ge!ommen, ben mir einer meiner Klienten bere^rt !§atte, aEerbingS ec^t tt)ri|c|er

$Purpur, aBer fd^on einmal getuafd^en. 2ßas mad^t e§ au§? ^ä) fc^enle i§n

eu(^." „5ll§ ibir buxä) biefen großartigen SBeibeig bon Sßol^ltboEen berpflic^tet

ben ©peifefaal auf§ 9^eue Betraten, fommt un§ berfelbe ©Habe entgegen, für

ben tbir geBeten l^atten, unb üBerfd^üttet un§, für unfere ®üte ban!enb, äu unferem

l^öc^ften Söefremben, mit einem ©d^auer bon Püffen. ©(i)ließlic§ fagte er: „3^r
2ieut?d6e SRuntfc^au. XVI. 9. 25
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hjetbet Balb merken, toem t^t etioag @ute§ ertötefen ^abt 3öct Bei %x\ä) öon

htm Sßettt Be!ommen tuitt, ben ber ^exi; felöft ttinft, mu% mit bem ^unb=
f(i§en!en gut [teilen."

S9ei bem ©afttnal^l löfen S'leu'^eiten unb Uel6cn-af(i§ungen aEer 5li*t einonbcr

ab. Sflad^ bem S5oi;effen exfc^eint ein S^eifeBtett mit einem ^oxBe, in bem eine

l^öläetne ^enne mit auSgeBteiteten klügeln toie Btütenb auf Strol§ ft|t; jtriet

6!Iaöen fi^atten unter einet taufi^enben ^ufi! $Pfaueneier, bie au§ ^J'te'^iteig

gefoxmt finb, au§ bem ©tto^ unb üextl^eilen fie unter bie ©dfte. Xrimolc^io

äußert bie SSefüi:(i§tung, fie möd^ten f(^on angeBtütet, alfo nid^t me^t genie^Bar

fein; ber ^rjä^Ier ift Beteit§ im SSegtiff, ha^ feinige fottäuhjerfen , al§ et but(J^

ienen 6tammgaft betonlafet toitb, beffen Sfnl^alt genouet ju untetfu(^en: et Be=

fte!§t au§ einet fetten ^eigenf(^nepfe in einet ^ufte üon ge^feffettem ©ibotter.

©obonn tnitb ein tunbe§ $ptäfentitBtett aufgettagen, ha^ bie ähjölf §immel§«

3ei(5§en unb neBen jebem ein bo^u :pQffenbe§ @etid§t entl^äU, neBen bem ©tiet

ein ©tü(f 9linbf[eif(^ , neBen bem SSoffetmonn eine ®an§, neBen ben f^if(^en

gltjei ©ee!taBBen u. f. to. £)ie ©äfte, beten ©ttüattungen fo getoö!^nli(^e @e=

ti^te toenig entf:j)te(^en, tüollen eBen tefignitt anlangen, al§ öiet ©Eatoen untet

£)tc§eftetBegIeitung im 2anäfd§titt ^etBeieilen unb ben oBeten %f)txl be§ $ptcifentit=

Btette§ aBl^eBen: nun etBlidft man au§gefuc§te SetfetBiffen in Üinftlic^et Slnotbnung,

in bet 5Jlitte einen na^ 5ltt be§ $pegafu§ mit klügeln au§geftotteten §afen,

on öiet ^un!ten be§ ^teife§ ^Jtatfi^a^figuten, au§ beten Sä)lan^m eine ^jüantc

gifd§Btü!^e auf i^if(^e ftie§t, bie in einet 5ltt öon ting§umlaufenbem (Sanal

fd^tüimmen. 5JEe !latfc§en SSeifatt, toop bie S)ienetf(i^aft ba^ ©ignal giBt.

S'loi^bem biefet ©ang Beenbet ift, etfc^einen 2)ienet, tüelc^e bot bie ben (Säften

ol§ ßaget bienenben ^olftet %tpp\äit legen, auf benen ^agbne|e, Säget mit

©pie§en auf bem 5lnftanbe unb alle§ tüa§ fonft jut 3iogb gel^ött, eingetoittt ift.

Slufeetl^alB be§ 6:peifefaal§ etl^eBt ft(^ ein ungel^eute§ ©efd^tei, unb :plö^lid^ laufen

gto^e §unbe um ben %i^ä) '^etum. @§ folgte ein ©peifeBtett, auf bem ein ganjeS

SCßilbfi^hjein etftet &xb%t lag, unb ätoat mit einet gteil^eitSmü^e auf htm ßo^jfe,

t)on beffen §auetn ätoei au§ ^alm^tneigen geflochtene ^ötBi^en l^etaB^ingen, ha^

eine mit ftif(i§en, ha§ onbete mit ttodnen S)atteln gefüllt. ^etM au§ ßud^en»

teig geBaifen, bie tunb uml^et gelegt tnaten, al§ oB fie fangen Sollten, gaBen ju

etlennen, ha% bet @Bet eine ©au öotfteEte. Um il^n ju getlegen, etfci^ien ein

tiefiget, Bättiget ^etl in ^ägetcoftüm; et fül^tte mit einem ^ogbmeffet einen

!taftigen ©tofe gegen hu ©eite be§ 2^!^iete§, au§ beffen äBunbe ^tammetSöögel

ftattetten; SSogelftettet, bie mit Seimtuf^en Beteit ftanben, fingen fie ein, unb fie

toutben untet hu ®äfte betf^eilt; beggleici^en bie S)atteln alö ßici^eln, hu ha§

jEl^iet gefteffen ^atte. 5Det ©tjäl^let ftagt bann feinen !unbigen ^flad^Bat, ttjatum

bet @Bet eine ^tei^eit§mü|e auf bem ^opfe l^aBe, unb etfä'^tt, et fei Bei bet

gefttigen 5!Jla'§läeit al§ |)ou^tgeti(i§t aufgettagen, boci^ unBetü!§tt in bie ^üd§e

ptüdfgefanbt tootben, batum !el§te et !§eute al§ ^teigelaffenet auf bie 5Eafel ptürf.

>f^^ f<^alt mi^ toegen meinet ^umm^eit unb ftagte nid^ts toeitet, bamit e§ ni(^t

fo au§fä!^e, al§ oB ic§ niemal§ in anftänbiget @efeHf(^oft gefpeift l^ötte."

SSalb äiel^t ein neueg ©(|aufpiel bie allgemeine 5lufmet!fam!eit auf fi(^. ^a^
einet untet Dtd^eftetBegleitung etfolgten ©äuBetung bet %\^ä)t tüetben btci itjci§e,
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tnit 5Jlaul!ötT6ett unb ©lödfc^en au§geftattete S^todm !^ereingefü!§xt, bte nai^ her

^ngaBe be§ anmelbenben 6!Ioöen je ein, ätoet unb fe(5§§ 3fa^re alt fein fotten.

S)ci: ©tjäl^Ier gloubt, fie feien gu ^unftftütfen a^ögetic^tet, bie fie öor ben ©öften

:|)tobucii:en foUen ; bod^ %xmalä)xo läfet einen ßo(^ rufen unb Befiehlt i!^m, fofott

ba§ größte ©(^tüein ju f(j§la(^ten unb äuguB ereilen, ^aä^ \z^x tnx^tx 3ett ioirb

c§ aufgetragen, bie ©äfte Beiounbern hk ®efc§i(!li(^!eit be§ ^o(^§, bod^ 2^rimaI(i^io

Bemerkt, ba§ e§ nic^t ausgenommen fei. 2)er abermalg gerufene ^o^ gefte"^!,

bie§ öergeffen ju l^aBen, unb toirb au§ge!leibet , um öon 3U)ei ^rügeünei^ten

gegeißelt ju toerben. 2)ie ©äfte bitten für i!§n, iüorouf 2^rimal(^io il^m T6efie!^lt,

c§ tior beren 5lugen auSptneiben. £)er ^od§ er!§ält feine S^unica tüieber unb

ftö§t mit einem 5Jleffer red)t§ unb Iin!§ in ben S9au(i§ be§ 6(^U)eine§, au§ bem

bann öerfd^iebene 5lrten öon aSrottoürften in 5Jtenge ^erauSfatten. 2)ie i)iener=

f(3§aft !Iatf(^t unb ruft: „®aiu§ (Zximal^io) foE leBen!" ^er ^oä) tuirb mit

einem 3^run! unb einem filBernen ^ranje belol^nt unb tx^Sli au^erbem einen

S5ec§er auf einer @d§ale au§ !orintl)if(^er SSrouäe. UeBrigen§ Befielet noc§ ein

f^jftterer (Sang au§ bem fe^r beliebten unb auf hk t)erf(i§iebenften (na^ ^liniu§

füufäig) 5lrten jubereiteten ©i^toeinefteifci^ : ber ßoc§ l^at barauS eine gemäftete

@an§, f^ifd^e unb ©eftügel ieber 5lrt ^ergeftettt.

3tt)ei festere ©äuge ber 5Jla^läeit toerben bur(i§ bramatifd§e 5luffü^rungen

eingeleitet. S^ei 6(^aren in ßoftüm unb 9lüftung §omerif(ä^er gelben fül^ren

eine 6cene au§ ber ^liaö auf. $piö^Ii(5§ toirb unter lautem (Sef(5§rei ein ganzes

gefottene§ ^alb mit einem ^elm auf bem ^o^f auf einer 9liefenf(i§üffel herein*

gebracht unb Oon einem äuglei(J^ auftretenben rafenben 5liaj in ©tüife ge!^auen.

„ jTaftmä^ig balb mit ber Minge, balb mit ber ©c^neibe fu(^telnb, fpie§te er bie

©tüde auf unb bert^eilte fie unter bk erftaunten (Säfte." @nbli(^ erfd^etnen gegen

ha^ (Snbe ber ^Jla^ljeit ^toei ©Ilaben mit großen stoei^enlligen trügen am i)alfe,

al§ ob fie hdm ^olen öon äßaffer au§ einem öffentli(3§en SSrunnen in ©treit

geratl^en toären; Srimaldjio fuc^t ben ©treit ju f(i§li(i§ten, bo(^ bie ©!laOen berul^igen

fi(^ Iti feinem 2lu§fbrud§e nid§t, fpielen bie S9etrun!enen unb beginnen ein ^onb*

gemenge, in ioelc^em jeber mit einem Knüttel ben ^rug be§ 5lnbern entgtoeifc^^lägt;

au§ beiben faEen 5luftern unb anbere 5[Ruf(i§eln !^erau§, bie Oon einem Knaben

oufgelefen unb auf einer ©d^üffel l^erumgeboten toerben.

3u ben llngetDö]^nli(^!eiten, an benen biefe§ ©aftma'^l fo rei(^ ift, gel^ört e§

au(^, ba^ ben ©äften nad^ i^htm (Sauge ni(i§t SBaffer, fonbern SSein auf bie §änbc

gegoffen toirb, unb jtoar Oon ätoei 5Ro!^renlnaben mit langen Sotfen. 3um
2:rin!en toerben gläferne, forgfdltig mit (Sip§ gef(i§loffene 5lmp!§oren gebracht,

auf beren Ralfen man bie 5luffc§rift „^unbertiä^riger f^alerner Oom ^Ja^rgangc

be§ 0:pimiu§" lieft: auä) bie§ eine, bie grobe Untoiffen^eit be§ §au§!^errn üer=

ratl^enbe 5luff(^neiberei , ha ber berü'^mte SCßein au§ bem ^^^''^e be§ 6onful§

€pimiu§ bamal§ ettoa 180 ^al^re alt getoefen fein toürbe. Srimalc^io tierftd^ert

ou§brü(ili(^ feine @(i§t^eit unb fügt ^inju, ha% er am Slage 3uöor nic^t fo guten

borgefe^t fiabt, obtoo!§l t)iel anftänbigere Seute bei i^^m fpeiften. ^a§ angeblid^c

5llter be§ 2Bein§ tjeranla^t il^n ju ber melon(^olifd^en Setrad^tung , SBein lebe

länger ol§ ein ^Jlenfd^enünb. %n^ biefe ge'^ört ju htm offenbar bi§ in bie

lleinften ©injeln^eiten ausgearbeiteten fjeftprogramm , benn fie leitet eine ©cene
25*
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ein, bereit einziger 3^^«^ ift/ bem §Qu§!^etrn ju einer (natürltd§ e6enfatt§ qii§»

toenbig gelernten) poetifc^en ^mproötfation ©elegen^^ett äu gefien. ^a^ einer

ägt)ptii(^en ©itte, hk fid^ qu§ ber ben 58er!e'^r mit ^(egtiptcn !§auptfä(^lt(i§ t)er=

.
mittelnben ^afenftabt 5puteoti in bie 9?a(^barorte öerBreitet l^aBen nto(!§te. Bringt

ein 6!Iat)e ein ftI6erne§ ©erippe mit Betoeglid^en @elen!en auf hk %a^d, um
hk ©äfte bur(ä§ bQ§ Silb ber S5ergängli(i)!eit 3um ©enuffe be§ 3(ugenBlidE§ auf=

pfotbern. 9to(^bem er e§ einige ^Utole in öerfj^iebenen ©teÜungen auf ben %i\ä)

ijai fallen laffen, f:prid^t jErimald^io feine mit ollgemeinem SSeifaÜ aufgenommenen

95erfe:
3lc^ tott armen 3Jlenfc]^letn Hein!

3lUe »erben fo totr fein!

gtid^tg bon un§ Bleibt nl§ ©ebein!

S)orum la§t un§ fröl^Iid^ fein!

©c^cnfet ein!

©nblid^ feijlt eö ouc§ Bei ber S5ert:^ei(ung bon @efd§en!en on bie ®äfte, tok

fie Bei großen ©aftmä^lern iXhliä) Irar, nid^t on UeBerrof(jungen, ^uerft finbet

eine 35erIoofung öon toert^^lofen S)ingen mit 2ßorttt)i|en im (Sefi^motf Zximaläixo'^

ftott: ein al§ 5Jluräne Bezeichneter ©etoinn Beftel^t 3. 35. au§ einer 5!Jlau§ unb

einem ^xo'iä) (mus-rana) u. f. h). @el§r öiel fpöter erbrö^nt bonn plö^Iid^ bie

2)e(ie be§ S^eifefonlS, i^re 2^Sfelung fd^ieBt fic^ au§einonber, unb au§ ber Deffnung

toirb ein fe'^r großer 2^onnenreifen l^eroBgeloffen, an tnelc^em golbnc ^rönje unb

^acon§ mit too^lried^enben ©ffenjen 'Rängen : biefe fotnie jene crl^olten bie (Säfte

ol§ ®ef(i§en!e.

^an barf glouBen, ba§ $petron in ber gonjen ©c^ilberung biefe§ (Softmo'^B

nid§t§ erfunben, ja f($tDerlt(i§ oud^ nur !ari!iert l^ot. 3««^ ^^^eil finb S^rimald^io'^

5lBfurbitdten öon einer Driginolitöt, toie fie !aum burc^ ©rfinbung erreid^t tüerben

!ann; üBerbieg tüiffen tüir burd§ onbertoeitige ^euQttiffß/ ba§ @inige§, tooä un&

feltfom erfd§eint, in jener 3^^^ !eine§meg§ uner!^ört toor. Wii berfelBen Streue

finb bie ben ©öften geBotenen Unter!^altungen nad^ bem SeBen gefi^ilbert. 5lIIen

benen, bie in geBilbeten Greifen üBIid^ töaren (3it^er= unb ^lötenf:|3iel , ©efong,

2;anä, S)eclamation, bramatifc£)e 5luffü!^rungen) Belcnnt 3^rimald§io jtoeierlei t)or=

äujiel^en: equitiBriftifc^e ßunftftüdfe unb ^ornmufü. ^tihtU borf alfo aud§ Bei

feinem ©oftmol^l nid^t fehlen. @in ^noBe fü^rt eine ^rt %att^ auf ben 6^roffen

einer ßeiter auf, f^ringt burd^ Brennenbe Oleifen unb l§ölt einen ^rug mit ben

3äl§nen. ©egen ßnbe be§ auf ha^ ©oftmol^l folgenben ®eloge§ lä^t 2^rimold§io^

Bereits öößig Betrunlen, feine eigene SBeftottung ouffiü^ren : tüie ein ST^obter ftredft

er fid) auf feinem ^polfteiioger au§, unb ein 6!^or öon ^orniften mu§ boju eine

2^rouermufi! Blofen. SÖßenn hk^ le^tere ju feinen originalen 5Rarr!^eiten gel^ört,

fo tüoren bogegen anbre feinen @öften jum SSeften gegeBene SSeluftigungen in

Greifen toie ber l^ier gefd^ilberte offenBor BelieBt: 9^ad§o^mungen ber 5Jlanieren

unb be§ gonjen 5luftreten§ ber ju getoiffen S5eruf§arten ge^^örigen Seute, fotüie

ber Stimmen ber Siliere unb SSögel. S^rimold^io felBft copiert ^ofounenBläfer,

ein SEoöe be§ ^oBinnag ou^er biefen nod§ onbere 5Jluft!anten unb fteEt

oud§ einen f^u^rmonn mit ^Jlontel unb ^eitfd^e öor ; ein Bei 2:ifd§ auftoortenber

^noBe a^mt ben 6(^lag ber 9Zac^tigall nad§. Unb toenn S^ofelmufi! in jener

3eit toie üBerl^au^t im römifd^en 5lltertl^ume ganj allgemein tüor, fo ift i§re
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S?erh)enbung Bei btefem ©ofttnol^l eBenfo neu unb üBettafd^enb, ol§ für ben ®e=

fi^macE be§ §au§:^ei-rn c§ai-a!textftifc^. S)o bei bei; ganjen SSebienung ber 2:Qfel

unb ber @äfte, felBft bem 5luftragen unb ^erumBteten ber Steifen, bem 5lbfegen

unb 5lBh){f(!§en ber %i\dit u. f. tu. ©efang unb 5Jlu[i! oBltgot tft, „mu^te man

öIouBen, mdjt in einem $priöat:^aufe, fonbern im 5r!§eater ju fein."

5Die Oftentation , hk STrimalc^io mit feiner SieBe jur ^uft! treiBt, ertlärt

fic§ toofil barouS, ha% fie burc§ 91ero'§ SSorgang in ber bamaligen ^ö^eren ®efell=

jd^aft äur ^obeleibenfc^aft geworben tüor. ©elBft toäl^renb er \i^ in ber ©änfte

ou§ bem SSabe na^ ^aufe tragen lä§t, mufe ein ^^lötenfpieler bi(^t neBen i^m

ijel^enb („fo ha% e§ f(i§ien, al§ oB er i^m ettoaS in§ £)^x fagte") i^m borBlafen.

feiner feiner (Säfte, ber früher al§ ein öoraüglic^er Sänger gegolten, unb fic| in

feiner Sugenb, tüie er fagt, „faft bie ed^toinbfui^t an ben ^al§ gefungen :^atte",

toirb öon i:^m öergeBlii^ aufgeforbert, ettt)a§ jum SSeften au geBen
;
fpäter „mi§=

l^anbelt" er felBft hk 5lrien be§ in jener 3eit Berül^mten ßomponiften 5Jlenecrate§,

„toie bieienigen fogten, bie ftd) auf feine ©timme öerftanben". ^nä) fonft legt

er offenBar großen äßert^ barauf, ju seigen, ha% er alle ^ntereffen unb ßieB=

l^oBereien ber @eBilbeten tl^eile. @r rü^mt bk 5Jleifterfd)aft feiner gortunota in

dnem grote§!en Sanje, unb nur burd^ fie lä§t er ft(^ aB^alten, öor ben ©öften

einen 2:anä in ber äßeife eine§ bamal§ Berül^mten Sü^nen!ünftler§ aufaufül^ren.

©eine ßennerfc^aft in ©ad^en ber Bilbenben ^unft möd)te er „für !ein ®elb öer=

!aufen"; Befonber§ lieBt er alte ©ilBerarBeiten (ein ^auptgegenftanb ber ßeiben*

fd^aft ber bamaligen ^unftfammler) ; er ^at grofee ^o!ale, „ouf benen ^affanbra

il^re 6ö!^ne tobtet, unb bie tobten ^naBen fo natürlid^ baliegen, ba§ man fie für

leBenbig ^ölt , unb anbre, auf benen 5Däbalu§ bie S^ioBe in ha^ ^öläerne ^ferb

einfd^lie^t" (gemeint ift 5^ebea unb hk ^nt) ber ^^afipl^ae). 5lud^ l^ier aber

aeigt er biefelBe 5ßielfeitig!eit be§ ®efd§madf§ tüie in ben äßanbmalereien, mit

benen er fein 5ltrium ou§geftattet ^at, unb bie au^er 6cenen ber ^lia§ unb

Ob^ffee aud§ ein fürglid^ gegeBene§ gro§e§ ©labiatorenfpiel öorftetten: eBenfo

red^net er p ben Beften ©tüdfen feiner Sammlung neBen jenen angeBlic§ alten

€ilBerarBeiten aud^ Sßed^er, auf benen bie ^äm^fe jtüeier Berül^mten ©labiatoren

aBgeBilbet finb. ©eföfee au§ ^orint^ifd^er aSronje (einer ^ifc^ung, bcren ®e=

lieimni^ öerloren gegangen tnor) öon unjtoeifel^after @d§t^eit Befi^e er attein;

benn ber gaBrüant, öon bem er fie !aufe, :^ei§e ^orint^u§. UeBrigenS fei bie§

nur ein ©d^erj, er töiffe fel^r tDo!§l töie hk torinf^ifd^e SSron^e entftanben fei:

Bei ber groBerung öon ^lium ^aBe §anniBal („ein fd^lauer ^erl unb großer

©pi|BuBe") alle golbenen, ftlBernen unb Bronzenen ©tatuen äufammeufd^mcljen

laffen: „fo ift ha§ lorint^ifd§e @ra entftanben, öon Mem ettöa§, nid^t gifd^

nod^ i5fleifd^. ^^te^mt e§ mir nid^t üBel: i^ ^aBe ®la§ lieBer, töenigften§ ried^t

e§ nid^t" ^).

SSefonberg aBer liegt il^m baran, ben ftubirten Seuten, bie er au§nai^m§töeifc

eingelaben l^at, ju geigen, ha% er aud^ eine !§ö^ere ©d)ulBilbung Befi|e. S9ei htm

Selirer ber S5erebfam!eit 5lgamemnon er!unbigt er fid^ nad^ bem 2^^ema einer

in ber ©d^ule ge'^altenen Ue6ung§rebe ; au^ er l^aBe jum §au§geBrauc§e Söilbung

gelernt, oBtöo^l er e§ nid§t nöt^ig :§aBe, unb Befi^e ätöei S3iBliot^e!en , eine

1) 2)ie ficnnct tooüten bie ed^te forinf^ifd^e 35ronae om ©erud^ erfmnen.
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9tte(^tf(5§e unb eine latetmf^e. OB 5lgatnetnnon ou(^ bte ^iüölf 5lxl6etten be^

^et!ule§ toiffc unb bte @efd^t(i§te öom UIt)ffe§, inie tl§m ber 6t)!Io^) ben Daumen
au§bxe!§te? „3^(| ^pflegte bte§ in meinet 3»ugenb im ^omer ju lefen". £)a§

©riei^ifd^e (feine 3Jlutterf^xQ(5^e) fc^eint er ü6tigen§ ööttig öetgeffen ju l^aBen;

benn h)ä!§tenb jenei: 5luffül§i*ung einet 6cene qu§ bet ^lia^ butd^ fogenonnte, in

gtie(^ifc§en 3Serfen tebenbe -^ometiften, lieft et mit lautet Stimme einen lateinifd^en

Sejt bagu. „3ll§ bann eine $paufe einttat, fogte et: 2Bi^t i'^t, tt)o§ füt ein 6tütf

fie auffüllten? @§ traten einmol jtoei SBtübet, 3)iomebe§ unb ®ont)mebe§, hk
l^atten eine ©d§tüeftet §elena. 5lgamemnon täubte fie unb fi^oB bet 2)iana

eine ^ix\ä)tui) untet. Unb fo etjäl^lt dornet ie^t, toie Xtoianet unb ^patentinet

miteinanbet kämpfen. 5lgamemnon fiegte nämli(^ unb gab feine STod^tet 3ipl^i=

genia bem 5ld§iE aut ^tau. De§!§alb ift 5liaj tafenb." S5on feinet f5^ettig!et

im 35etfemo(^en (bie bie ©ebilbeten bamol§ in bet Siegel au§ bet ©ci^ule mit=

Btad^ten), gibt et au^et bet beteit§ angefül^tten no(^ eine ^toeite $ptoBe, unb an biefe

!nüi3ft fi(^ ein ®ef))täd§ ü6et ßitetatut. STtimalcS^io ftagt, tüotin bet Untetfd§ieb

ätoifc^en ßiceto unb $puT6liliu§ 6^tu§ (einem $poffenbi(^tet, beffen gal^lteid^e @en=

tenjen in ben ©d§ulen auStoenbig geletnt tüutben) Beftel^e, unb Beanttüottet bie

t^tage felBft : bet eine fei Betebtet, bet anbete motolifd^et. Seine ßenntni§ in bet

(bamal§ al§ 2öiffenf(^aft anet!annten) 5lfttologie ju jeigen, gibt il§m jenes tunbe

6:peife6tett mit ben ätoölf §immel§3ei(ä§en ©elegenl^eit. „^an mu§, fogt et,

fi(^ au(^ Beim @ffen mit SBiffenfc^aft Befd^äftigen. ^ögen bie ©eBeine meine§

el^emaligen ^ettn fonft tul^en, bet mi(^ ni(!§t tüie ein <BiM S5ie!§ !^at ouftood^fen

laffen ! 5[Jlit lann mon ni(!§t§ botBtingen, it)a§ mit unBe!annt ift. S)iefet ^immel,

in htm bie gtoölf (Söttet tüo^nen, öettoonbelt fi(i^ in eBenfo üiel f^iguten, unb

toitb j. S5. ein SBibbet. 3Bet olfo untet biefem ^tx^tn geBoten iüitb, ))at biel

SSiel^, t)iel SßoEe, ou^etbem einen l^otten ßo^3f, eine au§t)etf(^ämte Stitn, ein

fpi|e§ §otn. ^n biefem ^d^tn inetben öiel ©tubitte geBoten, aud^ SSödfc^en.

^ietauf toitb bet ^immel ein Stietc^en. 2)onn toetben alfo $Pfetbe geBoten, bie

leinten au§fc§lagen unb Od^fenl^itten unb ßeute, hk fid§ il^t ^uttet felBft fud^en.

Sn ben ^^^llii^fi^n toetben 3h)eigefpanne öon ^fetben unb €(^fen geBoten, unb

5!Jlalet, bie bie StuBen ouf Beiben Seiten anftteid^en. ^m ^teB§ Bin iä) geBoten,

ballet ftel^e id§ auf öielen i^ü^en, unb l^aBe t>iel @igentl§um ju Sanbe unb jut

See; benn bet ^teB§ pa%t p SSeibem. ^m Sötoen toetben ^teffet unb ®tofe=

maulet geBoten, in bet ^»"iigftau SCßeiBet unb Weggelaufene unb on bie ^ette

gelegte Sflaöen, in bet SCßage ^leifd§et unb $Patfümetiel^änblet unb Solche, hie

©efd^äfte machen, im Scotpion Sold§e, bie mit (Sift unb S)ol(^ l^antiten, im
Sc§ü^en Schieläugige, bie noc§ bem SpecJ feigen unb naä) htm Ö^emüfe langen,,

im SteinBodf 5Rül^felige, benen ^ötnet au§ ben SSacfen toad^fen; im Sßaffetmann

Sd§en!tDittl^e unb Sc§töpf!öpfe, in ben ^^ifd^en ßöd^e unb ^tofeffoten bet 9{ebe=

!unft. So bte^t fic§ bet ^ei§ toie eine iflü^t unb mad^t immet eine ^ejetei,

ha^ 5Dlenfd§en enttoebet ftetBen obet geBoten toetben."

3^timald§io jeigt fic§ aBet nid§t Blo§ al§ ein 5Jlann, bet 25iele§ toei^, et l^at

aud^ üBet ^Jlatut unb SeBen nac^gebad^t. „äBelc^e ^unft," ftagt et, „bünlt eud^ am
fc^toetften näd)ft bet ©elel^tfamleit? ^ä) meine, Sltjt unb ©elbJoed^glet. Der

'äx^t, toeil et toei^, toa§ bie 5Renf(^en T§intet ben Stippen l^aBen, unb toann ha^
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^uUx !omtnt; o6tr»ol§l td§ fte nid^t leiben macj, hjeil fie mix fo oft Entenbraten

Derotbnen ; ber @elbtoed)§ler, toetl er burc§ bte ©{I6er^)Iatttrung bo§ Tupfer fielet.

2Ba§ ba§ ftumme S3ie^ Betrifft, fo finb barunter bie arBeitfamften bie Oc^fen unb

bie ©d§afe : hk €(^fen, benen toir e§ t)erban!en, bo^ tüir SÖrob effen, hk ©d)afe,

töeil fte machen, ba§ tüir mit feinen Meibern bi(f tl^un können. Unb e§ ift

f(^änbli(^, Einer i^t Hammelbraten unb trägt baBei ein Söottl^embe ! 5lBer gan^

]§immlif(^e 2^!§iere finb bie SBienen, tüeil fie §onig freien, oBtool^I man fagt, ha%

fte il§n öom ^^u^iter Bringen ; ha% fie aBer [teeren, ha^ gefd§iel§t beg^alB, toeil, Ujo

etU)o§ ©üfeeg ift, auä) ettoo§ S9ittre§ fein mu§."

3)ie 5S:if(i§gefeEfc§aft 2:rima((i)io'g Beftel^t einerfeit§ au§ ben pm erften ^Ulate

eingelabenen, ber geBilbeten ®efellfc§aft ange]§örigen ©öften (bem ertüäl^nten 5lga=

memnon, hem ^x^ai^Ux unb feinem ©efäl^rten 5l§c^l[to§, n)eld§e öon bem ^agen

Öiton Begleitet Serben) ; anbrerfeit§ au§ greigelaffenen, meiften§ begfelBen ^erm,

gu beffen ©!lat)en aud§ SErimald^io gel^ört ]§at. 5Die Se^teren fü'^len fic§ neBen

ben „©tubirten" nici^t Bel^aglii^, ba fie nid§t mit Unrecht annehmen, ba^ biefe

ftd§ im ©tiüen üBer fie luftig mad^en. ©ie finb fammtlic^ ®efd§dft§leute ; einer

ein i^aBrüant öon Sap:penbec!en (bie mit SCßaffer getränit gum f^euerlöfd^en bienten),

ein anberer ein ßeic^enBeforger (ein für unanftänbig geltenbe§ ©etüerBe) ; bie ©e=

fji§äfte ber üBrigen toerben nic§t angegeBen. Wan mu§, tüie ber Erjäl^ler öon

feinem 2;if(^no#ar Bele]§rt toirb, öor Sitten 9tef:pect l^aBen, ha fte „öiel TlooU"

l^aBen. „3)er Eine, ber l^eute feine achtmal ^unberttaufenb (174000 5Jlar!) gut

ift, ^at mit nichts angefongen, nod§ bor ^urgem §oläBünbel auf bem UMtn
getragen. 5tBer toie bie ßeute fagen — iä) toeife ni(i§t§ ©i(5§ere§, fonbern ^aBe

e§ nur gel^ört — er l^at einem ÄoBolb bie ^appt Weggenommen, unb ber !§at

i^m einen ©i^a^ gezeigt. ^üräli(i§ l^at er folgenbe Sluäeige anfc^lagen laffen:

bie ^Uliet^too^nung be§ ©ajug ^ompejuS 3)iogene§ ift bom 1. ^uli aB ju ber=

miet!^en; benn er l^at fi(^ ein Hou§ gelauft." Ein 5lnbrer, ber £eid)enBeforger,

„'^at einmol feine 5!Jlittion (217 500 ^Jlarl) Beifammen gel^aBt, oBer er l§at ouf

ber ^ippe geftanben. ^ä) glauBe, ha% i!^m nic§t bie ^aare auf feinem ßopfe

gehören, aBer, fo toal^r i^ leBe, e§ ift nici^t feine ©^ulb. Er ift ber Befte 5Jlenfi)

bon ber 3Belt, aBer bie ©(i)ur!en bon g^reigelaffenen, hk 5ltte§ eingefadt l^aBen!

£)u ioeifet, ift Bei einem @ef(i)äft§mann erft EBBe in ber Eaffe, bann madien ft(^

bie x^reunbe au§ bem ©tauBe. Er pflegte ju fpeifen toie ein ^'öniq : ganje Söilb*

f(3§toeine, Eonbitorauffä^e, feine§ ©epgel — ^b^t, Eonbitoren ! Unter ben S;ifd^

tourbe mel^r Sßein gegoffen, al§ 5?lond§er im fetter l§at. 9lic§t tok ein 5D^enf(^,

nein, ber reine UeBermutl^! 5ll§ e§ anfing, mit i^m fc^ief ju gelten, unb er

fiird^tete, ha% feine ©läuBiger il^n für Banlerott galten inürben, jeigte er auf

folgenbe SCßeife eine 5luction on: (Saiu§ ^w^iuS $proculu§ tüirb feine üBerpfftgen

©ad§en berfteigern."

5£)ie au§fd§liefeli(^ bon biefen greigeloffenen geführten S^ifd§gefprä(^e kellen fid^

juerft um bo§ SCßetter, bann um einen lürälid^ eingetretenen STobeSfatt. „^^
lonnte l^eute lein S5ab nehmen," fagt ber Eine, „benn i^ toax p einem SSegräBnife.

S)er nette 5pftann, ber gute El§r^fant:§u§ ift aBgelra|t. 5Rod§ ganj bor ^urjem

l^at er mid§ angef))rod^en , mir ift, al§ oB id§ nod) mit i:§m rebe. ^^ ja, a^
ja, toir gelten einiger toie ©d^läud^e, bie mit ßuft boE geBlafen finb. SBir finb
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m(^t einmol fo öiel tt3eü!^ toie ^^^Itegett; f^ltegen f)dhtn bod) nod) einige ^roft in

fi(^; toit finb mdji fo biel toertl^ at§ SOßoffetHofen. Unb tüie toixxt e§ ifjxti erft

ergangen, toenn er ni(^t bie |)unger!ur gebraucht l^ätte? ^ünf 2;age fiat er

feinen S^ropfen SCßaffer in ben ^unb genommen, !ein ^rümd^en S5rot, unb bod§

l^at er in§ ®ra§ Beiden muffen. 2)ie ^ler^te l^aben il^m ben ®arou§ gemacht,

ober öielme'^r e§ toar Ü^m fo Beftimmt, benn ein %x^i .ift toeiter nid§t§ qI§ eine

SScru^igung für boS ©emüt!^. 5l6er fein SSegräbnife toax fe'^r anftänbig, eine

orbentlic^e SSo'^re, gute %üc§er. 5luc§ bie 2^obten!Iage toar fe!^r gut — er l^atte

5?le^rere freigelaffen — toenn auä^ feine ^rau i!^n ni(^t aufrichtig Betoeint l^at.

Unb toie tuäre e§ erft getnefen, tüenn er fie nii^t fo gut Be^anbelt l^ätte? 3tBer

bie SCßeiBer, eine toie bk anbere, finb alle falfd^e ^a^en. ^Jlan mu§ 9liemanbem

nid^t§ ®ute§ ertoeifen, e§ ift, al§ toenn man e§ in ben SSrunnen tüirft. 5lBer

freili(^, eine alte ßieBe t^aii feft tüie mit !^anc^^r\."

§ier fällt ein 5lnberer ein: „Sa§t un§ an bie SeBenben beulen! ^ener !^at,

h)a§ i!^m julam: anftänbig l§at er geleBt, anftänbig ift er geftorBen. 3SorüBer

^at er ju !lagen? 5Jlit einem 5l§ ^at er angefangen, unb e§ tüor il^m nidjt

äu f(^le(^t, einen dreier mit ben ^ä^^en au§ bem ^otl^ ju nel§men. Unb fo ift

er in bie |)ö!^e gegangen toie auf ^efen. ^ä) glaube toa'^rl^aftig , ha% er ganje

§unberttaufenb (21 750 Waxl) !^interlaffen l^at , unb er l^atte 2llle§ Baar.

UeBrigen§ tnitt ic^ bie 2Qßa^r!^eit fagen toie @iner , ber eine ^unb§^unge gegeffen

l^at. @r !^atte ein Böfe§ 5J^aul, eine lofe 3u^Öß/ t^td)t ^te ein ^enfc§, nein,

ber reine ^ralel^l! ©ein SSruber, ha^ toax ein Braber Wann, ein f^^reunb für

feine ^reunbe, mit offener §anb, unb fül^rte einen guten %x\ä). ?ll§ er noc^

ein 5lnfänger toar, lonnte er auf leinen grünen ^tceig lommen, aber hk erfte

Sßeinlefe fteHte il^n auf bie |^ü§e, benn bamal§ lonnte er für feinen äßein

forbern, fo tjiel er toottte. Unb tooburt^ er ret^t in bie ^öl§e !am, ba^ toar,

ha^ i!^m eine 6rBf(^aft ^u^d, öon ber er me'^r Bei ©eite Brachte, al§ i^m öer=

mad^t toar. — Unb jeneg SiM ^olj l^at, tneil er auf feinen trüber Böfe tüar,

einem 5lnbern, ber il^n gor ni(^t§ anging, fein S3ermögen öermai^t. 2Qßer fein

gleifd) unb S9lut nid^t a(f)tet, ber a^ki gor nic^t§. 5lBer er ^otte ©Ilaben,

hk xijxn immer in ben Dl^ren logen; bie !§aBen i^n ju ©runbe gerichtet. 5lber

tt»er äu f(^net[ 23ertrauen !^at, ber tüirb niemals bog 9ie(^te treffen, Befonber§

ein @efd)äft§mann. ^oä) toa^x Bleibt, ha^ er ft(^'§ too^l fein lie§, fo lange er

leBte. SÖ3em e§ pi Zi^dl toirb , bem toirb e§ gu X^eil , ni(j§t trem e§ Beftimmt

getoefen ift. 30ßa:§r!^aftig ein ®lücl§linb, in feiner ^onb tourbe S3lei gu @olb.

^it einem äßagen, ber öon felBft läuft, ift leidet fahren. Unb tnie t)iele ^ol^re

glaubt i'^r, bofe er auf bem 9tütfen l^otte? ©ieBjig unb brüBer! Unb er toor

tüie t)on @ifen, ha§ 5llter ^otte il)m ni(^t§ an, ft^toarj tnie ein 9{aBe. ^^
lonnte ben SSurfc^en feit £)lim'§ Reiten , unb er toor immer nod^ ein 5Jläbc^en=

Jäger. ^(^ toble bog nic^t, e§ ift bo(^ ba§ ©innige, töa§ er mit ft(^ ge=

nommen ^ot."

hierauf folgt eine Unter^oltung jtoifc^en ätcei anbern greigeloffenen über

bie ftäbtifii^en 5lngelegen^eiten ; ber @ine ftnbet, ha% e§ bomit fe'^r fi^led^t ftel^e,

frül^er fei 5llle§ Beffer getoefen ; ber 5lnbere urt^etlt fel^r tool^ltnottenb unb meint.
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bQ§ man oKe lltfoc^e l^oBe, aufrieben p fettt^). tiefer leitete fu(^t nun auci^

«inen her ben ©tommgäften %xmaiä)\o'§ un!^eintlt(i§en „Stubirten" tn§ ©efpräi^

^u 5te]§n. „S)u fiel^ft fo ou§, Slgomemnon
, fagt er, al§ oB 2)u fagen iütUft:

Sößa§ :^3lQ:|3pett bet longtoetttge ^erl? SBeil 2)u, bet fo gut fpted^en !ann, gat

ntd§t f^3tt(^ft. £)u btft ni(5§t öon unferem «Sd^toge unb ma(^ft S)t(^ üßer btc

Stieben öon un§ geringen ßeuten luftig, äöir toiffen, ha% 2)u öor lauter ®ele!^r=

fanrJeit nid^t re(^t !(ug Bift. 2öa§ ma(^t e§ au§? ^(^ möd^te ®t(^ einmal 6e=

reben, auf mein @ut p !ommen unb 3)ir meine SBaraden auäufel^n. @tU3a§ ju

Beifeen irerben tüir finben, ein ^ä'^nd^en, ßier; e§ tüirb gemütl^lid^ fein, toenn

auä) ber ©türm ü6el gel^auft ^at; tüir toerben fd§on ettoa§ finben, tooöon inir

fatt tnerben. Unb in meinem Sf^ii^Öß" toädjft ein 6(^üler für S)i(^ l^eran. @r
fann f(^on einfod^e 3^n§re(^nung ; töenn er am ßcBen bleibt, mirft jDu einen

kleinen 2)iener an il^m l^aben, benn iüenn er nur ^tii l^at, ^eBt er ben ^op\

nic^t t)on ber 6(^reiBtafel. @r !^at einen guten ^o|)f unb ift üon guter 5lrt,

nur auf bie Sßögel ju fe'^r öerfeffen. ^^ l^aBe f(^on brei ©tiegli^en ben |)ol§

umgebre^t unb gefagt, ha^ Sßiefel !^at fie gefreffen. 5lber er l^at ]\ä) auf anbre§

i)umme§ !^m^ gelegt unb malt für fein SeBen gern. UcBrigen§ ^at er fd^on

©ried^ifd^ angefangen, unb jum Satein l^at er rechte Suft, tnenn aud^ fein Seigrer

ein eingeBilbeter 5Jlenf(^ ift unb nid^t Bei ber 6tange BleiBt, fonbern er !ommt,

id§ foE i^m ettoaö ju fd^reiBen geBen, arBeiten toiH er nidjt. ^ä) l^aBe auc§

noc§ einen anbern, ber jtnar ni^t t)iel gelernt l^at, aBer fic^ Wü^e giBt unb

tnel^r le-^rt, al§ er toeife. @r !ommt an ben geiertagen, unb U)a§ man i^m bann

^tBt, bomit ift er aufrieben, ^ä) l^aBe bem jungen einige fold§e 33üd§er mit

rotl^er ©c^rift^) gelauft, toetl id^ tuilt, ba% er jum öau§geBraud§ ettoa§ öom
3iu§ ^jrofitiren folf. S)iefe ^a^z gibt S5rob. S)enn öon SSilbung l^at er fc§on

^enug tneg. SSenn er aBfpringt, toiE ic§ il^n ein ©efd^äft lernen laffen, SSarBier=

laben ober 5lu!tionö!ommiffar ober tnenigfteng 5tntoalt^), unb ha^ lann i!^m

bann bod^ nur ber Sob nel^men. 5Da^er prebige i(^ i!^m aEe 5lage: 5Rein ©o!^n,

tnag 5Du lernft, ha§ lernft 5Du für 5Dic^ felBer. ^u fic^t ben SlnUJolt 5ß^ilero§

:

l^ötte er nichts gelernt, fo ^ätte er !^eute nid)t§ ju Beifeen. @§ ift no(i) gar nid^t

lange l^er, ha% er ^ädt jum 5>erlouf auf bem Ütüdten trug, ic|t mad§t er fid§

fogar gegen ben 9lorBanu§ Breit, ^a, ja, SSilbung ift ein Kapital, unb tx)a§

man gelernt l^at, ba§ BleiBt einig

"

^oc§ biefe 5lnnöBerung BleiBt öergeBlid^; bie „Stubirten" Betl)eiligen ftd^

ouc^ ferner nid^t an ber Unterhaltung, unb al§ @iner Oon Ü^nen, 2l§cQlto§, ben

jene S3erloofung öon ©aftgefd)en!en Begleitenben 3Bi|en in au§gelaffener ßuftig=

!eit, Bi§ gu 2;i)i'änen lad)enb, ironifc^en SeifaE fpenbet, ergrimmt einer ber ^xi=

frcigelaffenen Srimald^io'g. „3Ba§ l^aft 5Du ^u lachen, ©c^öp§?" fagt er.

„©efaEen S)ir hk ]§üBfd)en f^einl^eiten unfere§ !^od§gee^rten §au§]^ertn nidjt? 2)u

Bift too^l reicher unb an Beffere SSeinirtl^ung getnöl^nt? ©o toa^r bie ©d§u|=

1) Steuer 2)talog ift in bem oBcn cttirtcn Slufja^ „©täbteiüefen in Stoßen unter ben römijc^en

Äaifcrn" (S)eutf(|e aiunbfd^au, S3b. XIX, ©. 226
ff.) 6ereit§ ntttget^eilt tüorben.

2) 2{n ben iurijlifd^en Sudlern icaren bie ^Infangätoorte ber ©eje^e mit Slöf^el (rubrica)

gefd^rieben.

^) 5E)iefc Beburften feiner 9le(i)t§gelet)rfamfeit, fonbern nur ber 33erebfam!eit.
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c^öttin biefe§ €tte§ mix gndbig fein möge, itientt i^ meinen $PIq| neben i!^nt

]§ätte, Mtbe id^ il^m fc^on ein§ öetfe^t l^aBen. ©in fauBexeS gtüc^tc^en! unb-

untetftei^t ft(^, über anbte Sente jn lochen, ^i^genb ein fortgeiagtei; il^unid^t^

gut, bex ^aö)i^ auf ber Sanbftta§e fein Söefen txeiBt! 60 ttial^i; id^ lebe, i^

gerot^e nid^t fo leicht in ^i^e, dbtx toenn bQ§ j^hi^ä) faul )X)ixb, gibt e§ 5Jlaben.

61: Io(5§t! 2öa§ ^at ei: gu lacS^en? ^\t er au§ anbtem 5[Ratetiol oI§ onbexc-

ßeute? 2)u bift ein tömifd^ex Siittex? Unb id^ ou§ königlichem SSlut! 3öe§=

l^alb ic^ alfo gebient l^abe? äßeil id§ freitoittig in 5)ienft gegangen bin untv

lieber tömifd^er SSürget fein toollte ol§ ein ^o:|3ffteuer:pf(id§tigei;^). Unb ie|t

fd§meid^le id^ mir, fo ba^ufte^n, ba% 91iemanb über mic§ lachen barf. ^^ bin.

ebenfo gut al§ anbre ßeute, ic^ braud^e mic§ nid^t ju öerftedten; id§ bin

S^iemanbem einen ^upferbreier fd^ulbig; ?tiemanb ^at mir einen Xermin gum

Säulen gefegt, 5Riemanb l^at auf bem ^orum ju mir gefagt: (Sib l^er, toa§ 3)u

fd§ulbig bift! ^^ tiobt ein :paar 6tüd^d§en Sanb getauft, id§ ^db^ ein boare§

Sümmdien erh)orben, id§ füttere ätoon^ig 50fiduler unb einen §unb; meine

5Jlitf!loöin ^abz iä) frei ge!auft, bamit fi(^ ^Riemonb an il^ren paaren bie

§änbe abtrodfnen foE. S^aufenb 3)enare (870 Waxt) fjobt ic§ für meine ^^reil^eit

bejal^lt. Sd§ bin mit @rla§ ber ©ebül^ren gum ©eöir ernannt toorben. ^ä^

]§offe fo äu fterben, ba^ id^ mic§ nod§ meinem S^obe nid^t ju fd^ämen brauche.

k)u l)aft too!^l fo toiel ju tl^un, bofe 5Du niemals in ben S:|3iegel fc§auen lannft?

5ln einem 5lnberen fie^^ft 3)u ba§ lleinfte ßäu§d^en, an 5Dir ^elbft nid^t bie aller»

größte ßau§. 5Du bift ber ßinjige, bem toir löd^erlid^ bor!ommen. 2)a ift £)ein

ße!§rer, ein älterer 5Jiann, ber finbet an un§ Ö^efaEen. £)u ©rünfd^nobel, !annft

ni(^t mu, nid§t Wa fagen, 5Du 2Bafd§lap^en ! SSift £)u reid^er al§ id^? S)ann

i^ gtoeimal gu ^ittog unb gtüeimal gu Slbenb. ^ix ift mein ßrebit lieber

ol§ alle ©elblaften in ber SBelt. ^urg unb gut, tüer ^at mid^ jtüei ^al ge=

mo!§nt? S3teräig ^al^re 'i^abt id§ gebient, aber 9liemanb l^ot unterfd§eiben lönnen,

ob id^ ein Slloöe tüar ober ein freier. ^c§ toar nod^ ein ^unge, ber langeg

^aar trug, al§ iä) in biefe 6tabt tarn, unb bie SSafilica tuar nod^ nid^t gebaut.

^^ f\dbt get!^an, too§ id§ konnte, um meinen §errn jufrieben ju fteEen, einen

1^0^ nobeln unb tüürbigen 5Jlann, beffen kleiner ^^inger mel)r toertl^ toar al§

S)u t)on ßo^)f bi§ 3u ben f^üfeen. Unb e§ gab ßeute im §aufe, bk mir ein

SSein fteHen tüoEten; bod§, ^anl unb 5prei§ meinem 6d§u^geift, ^abt iä) mein

©c^äfd^en auf§ 3^rocfene gebrad^t. 5Da§ finb bie rid^tigen Sßroben. £)enn frei

auf bie äBelt !ommen, ift fo leicht toie S9rob effen. 2öa§ ftierft S)u mid§ je^t

on tüie bie ^ut) ben ^aifer?"

S5ei biefen Sßorten brod§ ©iton, ber l^intcr un§ ftanb, ]§öd§ft ungejiemenber

Sßeife in ein lange Verhaltenes ®eläd§ter au§. 5ll§ bie§ ber ©egner be§

2l§c^lto§ bemerkte, rid^tete er feine 6c§elttoorte gegen ben ^noben unb fagte:

„^u lad^ft aud^, 5)u betrobbelte ^toiebel? ^uxxaii ©aturnolien! ^ä) frage, feit

1) ©er burd^ bie fjrcilaffung römifc^er Sürget gctoorbene Sllabe nimmt nun eine f)bi)exe

float§re(^tIid§e ©tellung ein aU feine freigebliebenen ßanb§Ieute in ber l^cimatl^Iid^en ^ßrobinj, bie

Äopffleuer jatjlten (too§ im Slltertl^um aU 3"t3§en ber Unfreiheit galt). 5Pra^lerci mit einer

5abftommung au§ angeblid^ löniglid^em ©efd^lcd^t toirb unter ©Haben ^öufig geioefen fein.
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toann ^aBen toit ^ecember ?
i)

SCßann l^aft ^u bte ^mIoffung§fteuet Bejap?^)

2)u ©algenfuttet, S)u 9ia6enftofe! 3d§ tt)ill fdion bafüt fotgen, bafe S)u ben

3oxn 3;u:pitei;§ fül^len foÜft unb auä) jener, bet S)t(i) nti^t im S^ume plt.

©0 hjal^t iä) t)on SStob fatt [toetben toiü, e§ gefc^ie^t nur ou§ 9lef^3ect öor

meinem l§o(^geel§rten |)errn ^Jlitfreigeloffenen (jlrimolc^io) , fonft toürbe i^ 5)ir

fd§on S)ein ST^eil gegeben ^oBen. 2)a§ finb ©(^lingel, bie 5Di(^ ni^t in 3«<^t

Italien. 9latürlia§, tük ber §err, fo ber ^ned^t! ^c^ !ann m\^ taum polten,

unb iäi Bin boc^ t)on S^lotur !ein ^i^o^jf, aBer toenn ic^ einmal anfange,

ref:pectire ic^ meine eigene ^IJlutter nid^t. (S(i§on gut, i^ tüerbe S)i(^ f(^on

einmal auf ber (Strafe treffen, 2)u 3öurm! Du pig! ^^ toitt nii^t na^ oBen

unb ni(^t na(3§ unten hjac^fen, toenn ic§ 3)einen §errn ni(^t in ein 5[Raufelo(^

jage, unb aud^ ^iö) toerbe ic§ nid^t mit §anbfd§ul§en anfaffen, magft 5Du aud^

ben atter:^ö(l)ften ^u^iter anrufen, ^ä) iüitt fc^on bafür forgen, ha% 3)ir 5Dein

brei S3iertel @tten langet §aar unb 2)ein nic^t§nu|iger §err ni(^t§ 'Reifen foE.

©d§on gut! 2)u toirft mir einmal unter bie Ringer lommen! ©ntineber td^

!enne mi(5^ nid§t, ober 2)u iüirft aufl^ören üBer mid§ gu lachen, toenn 3)u au(^

ein nod§ fo feiner ^äfer Bift. 3d§ ioerbe bafür forgen, ha% 2)u ben ^orn ber großen

©ottin 5lt^ene füllten fottft, unb auä) ber ^erl, ber £)id§ fo frec§ l^at toerben

laffen. ^ä) 'ijobt fein Geometrien unb 5left^eti!en unb Ologien unb 5^omien

gelernt, aBer i^ lann bie SBud^ftaBen auf ben Steinen lefen, iä) lann bie

iprocente in 5!Jlünäe, Wa% unb ©etoid^t ausrechnen, ^urj unb gut, ^roBire e§:

toir töotten eine Sßette machen; lomm ]§er, id§ lege ha^ ®elb ^in. 5Du fottft

je^t erfahren, ha% i)ein 35ater umfonft für 5Di(^ ©d^ulgelb Beja^lt ^at, toenn

2)u au(^ ül^etori! toeifet. ^a% auf ! ^ö) lommz lang, ic§ lomme Breit : nun löfe mid§ '.

äBa§ ift ba§? S(5§ !ann 5Dir aud§ fagen, ioer läuft unb ni(^t bom ^tät lommt,

unb toer toäd^ft unb baBei !leiner toirb^). S)u mucEfeft unb ftierft unb quälft

3)i(^ aB, toie eine 50^au§ im ^a^itop^. 5llfo enttoeber l^alte 3)ein 50^aul ober

lafe einen S5efferen ungeschoren, für ben S)u ßuft Bift! Ober glauBt £)ein §err

öielleic^t, id§ lümmere mid^ um bie klinge au§ SSuj, bie er feinem SieBc^en ge»

fto^len ]§at? ^eiliger ©reifju! gr fott einmal mit mir auf§ f^orum gelten,

unb toir tootten Beibe @elb Borgen: bann fott er fe^n, ha^ ein eiferner 9ling

aud§ ßrebit !§at*)! <Bo tüd^x iä) gute ®efd§äfte machen, fo too'^r i(^ gut fterBen

hJitt: toenn id) 2)ic§ nic^t in§ S9o(!§l)orn jage, fott man meinem ^einbe ein

@nbe tüünfd§en toie bo§ meine! Der Seigrer, Bei bem 5Du in hk ©d^ule gegangen

Bift, mu% ein 5lffe getoefen fein, ^u meiner 3eit lernte man anbere Dinge.

Da fagte ber Seigrer: §aBt xf\x atte§ in Drbnung? bann gerabe§toeg§ nad§ ^aufe,

nid§t uml^ergaffen, ältere Seute nid§t fd§im))fcn! ^äi, toie Du mid§ l^ier fte'^ft,

Bin ben @öttern bonlBar für ha^, toa§ iä) gelernt !§aBe."

1) ®ie ©aturnalien, an bcnen man ben ©Hoben eine grofee 5reit)cit geftattete, bauerten Dom

17. bis 23. ©fcember.

2) ©ine im gonjen 9teid^e ntjobene 2lbgabe bon fünf ^ßrocent toom S5ßeitl)e frei ju laffcnber

©Haben, bie in ber SRegel loot)l bie Sedieren au trogen t)attcn.

8) ®rei äJoIf§rötI)fcI. S)oS erfte ift ber ^lufjug unb einfd^log be§ ©clüebeS; ba8 atoeite bie

tonsenbe unb bo(^ auf berfelben ©teEe bleibenbe ©^inbel; ha^ brüte ber 3^oben, ber auf ber

©:|)inbel länger mirb, toäl)renb er auf bem SRotfen abnimmt.

*) 5l§ct)lto8 I)üt al§ römifc^er glitt« bog Sflcd^t, golbne SRinge ju tragen, 3Jlänner be^

brüten ©tonbeä trugen eiferne.
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§ier legt ft(^ %xmalä)xo T6ef(^tt)id)ttgeitb {n§ 5Jlittel unb etmoi^nt ben

^omtfien, er möge al§ ber ßlügete itaci^geBen. ^aä) eintger S^it forbert er

bann einen onbern feiner 5JlitfretgeIaffenen auf, eth)a§ p erjä^len. 2)tefer, burd§

bte ßeutfeligMt feine§ f^reunbe§ !^od^ erfreut, fagte: „^og mir jeber ^Profit an

ber 9lafe öorBeige^n, tuenn ic§ ni(i)t bor ^piaifir plo|e, ha^ ic^ 3)i(i^ fo öer=

gnügt fel^e. 5lmüfement foÄ bte ^arole fein, toenn mir aui^ öor ben 6tubirten

Bange ift, ba^ fie über mid^ lai^en. ^6er lafe fie nur ! ^ä) töill bod§ ersä^len,

benn toa§ nimmt mir einer, tüenn er über mic^ lac^t?" „?ll§ er fold^e§ gefagt,"

Begann er folgenbe ©rjä'^lung:

„51I§ \d) np(^ biente, tt)o!^nten tüir in einer engen (Saffe, je^t ge'^ört ha^

-^QuS ber ©abitta. 5Da berlieBte id§ mid^ — tüie benn fo ettoa§ too^^l öon ben

Göttern Beftimmt fein mag — in bie grau be§ @(5§en!tt3irtl^§ 2^erentiu§; i!^r

kanntet bo(^ bie ^eliffa, bie Sorentincrin, ein aHerlieB[te§ SBeiBc^en. SlBer ic^

l^atte fie nid§t tnegen il§rer 6(^ön!^eit fo gern, fonbern toeil fie fo Brau tüar.

SCßenn ic^ fie um ettoaS Bot, tnurbe e§ mir nie aBgefd^lagen; mad^te fie fic§ einen

5l§, fo "^otte ic§ einen l^alBen; 5ltte§, toa» ic^ Bei 6eite legen !onnte, toanberte

in i!^re iafd§e, unb nie tourbe ic^ Bemogelt. 5Da ftorB i!§r 50^ann in bem §aufe

an ber Sanbftrafee, too fie tool^nten. ^ä) fe|te aEe ©egel Bei, um ju i|r ^u

gelangen: in ber 5^ot!^, toifet il^r, geigen fid§ bk greunbe. Zufällig tüar ber

§err nad§ ßapua gereift, um atterlei ©efc^äfte ju Beforgen. £)iefe ©elegen'^eit

Senu^te ic§ unb Berebete einen ^Jremben, ber Bei un§ too^nte, Bi§ äum fünften

Weilenftein ^) mit mir p !ommen. @§ toar ein ©olbat, ftor! tote ber Teufel.

Sßir mo(^en un§ ettoa um bie !^tii be» ^a'^nenfd^reiS auf bie ©o'^len, ber

5Jlonb f(^ien fo ^zU toie bie Sonne am 5[Rittag. 2Bir kommen ätotfd^en hk

©raBmäler, mein ^ann gel)t Bei 6eite, id^ fe|e mid^, tröEere ein Siebd)en unb

ää'^le bie ßeid^enfteine. SCßie id^ mic^ toieber nad§ meinem ©efö^rten umfel^C/

jie^t er fid^ ou§ unb legt aKe feine Kleiber neBen bie Sanbftra§e :^in. 5Jlir

BlieB ber 5lt!§em im |)alfe ftedfen, iä) ftonb ha iüie ein Sobter. 5lBer jener jog

einen ^rei§ um feine Meiber unb tourbe ^lö|lic§ ein Sßolf. @lauBt nid^t, ha%

iä) fd^erje: man !önnte mir ba^ größte 35ermögen auBieten, fo itjürbe id) bafür

nid^t lügen. ^Ber, h)a§ iä) eBen fagte, nac^bem er ein SBolf geworben ttjar,

fing er an ju l^eulen unb lief in hk äßälber. 5lnfang§ tüufete itf) gar nid§t, tt)o

id^ toar; bann ging i^ ^eran, um bie Meiber ouf^u^eBen: fie toaren ^u 6tein

getoorben. 2öer konnte ba me^r al§ id§ l^alB tobt öor gurd^t fein? £)oc§ iä)

30g meine ^lem^)e unb l^ieB auf bzm ganzen Stöege immerfort naä) ben ®e=

fpenftern, Bi§ i^ auf ben .^of meiner greunbin lam. 2Bie ßiner, ber fd§on im

<SraBe gelegen ^at, lam iä) an, Beinal^e toäre e§ mein le|teg 6tünbd§en getoefen,

ber ©d^toeife lief mir in gtoei Strömen t)on ber Stirn l^erunter, hk klugen tooren

toie Blinb, laum lonnte id§ miä) erholen. 5!Jleine 5!Jleliffa tounberte fid§, ha% iä)

fo fpät untertoeg§ toar, unb fagte: Söäreft S)u frü!^er gelommen, fo "^ötteft 3)u

un§ toenigftenS Beiftel^n lönnen, benn ein SSolf Brad§ in ben §of ein unb fiel

olle§ 33ie^ an; toie ein f^leif(^er japfte er i:^nen Slut aB. ^Ber e§ ift il^m üBel

Be!ommen, toenn er aud^ baöongelommen ift: unfer ^ned^t l^at il)m ben §al§

1) @ine beutft^e ^die.
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mit einer Soiije burc§6o!^rt. 2l(§ id) ba^ gel^ört ^otte, !onnte iä) !etn 5lugc

mel^r fd)Iie§en, fonbern toie e§ gonj !^eE getoovben tßax, lief ic§ fpoxnftxeic^^

na^ bem ^aufe unfere§ ®aiu§, unb aU iä) an ben Ort !am, too bie Kleiber

gu ©lein getüofben tüoren, fonb iä) ni(^t§ al§ SSIut 2ll§ i^ oBer nad^ |)aufc

iam, lag ber 6olbat auf htm SSette unb Blutete tüie ein £)(^§, unb ein ^Ir^t

üerBanb feinen §al§. 3)a fal^ ic§ tt)ol§l, bafe ex ein SBextüolf tnai;, unb id^

!onnte feitbem leinen SSiffen SStob mit il^nt äufammen effen, ni(^t ttienn nton

mid§ tobt gefc^logen ^ötte. 5J^ögen 5lnbxe beulen, tüa§ fie töoEen, oBet ntir

mögen eure ©(^u^geifter nic^t gnäbig fein, toenn iä) lüge."

5ll§ 5llle t)or Staunen ftumm tüaten, fagte %ximaiä)X0' „O^ne ha% iä)

bamit eth)a§ gegen £)eine ^rjä^lung fagen tüiE, mir, boi? lönnt i'^r glauBen,

l^aBen ft(^ bie §aore auf bem ^opf gefträuBt, tneil iä) toeife, bofe 9^icero§ leine

^laufen erjä^lt : nein, man lann \\ä) auf ba^, toa§ er fagt, öerlaffen, er ift lein

^ungenbrefc^er. ^c§ trtiE eu(^ auä) eine grufelige @ef(^i(5§te erjä'^len. 5ll§ ic^

no(i) langes §aar trug, ftarB ber ßieBlingglnaBe unfere§ ^prinjipalS, tüirllid^

eine $Perle, ein gauj rarer ^unge, in oHen 6tüden perfect. 5ll§ nun bie arme

5!Hutter i!^n Bellagte unb me'^rere t)on un§ bamal§ an ber 5lrouer Xl^eil nahmen,

fingen bie 9^ac^tun^olbinnen ^) brausen an gu faufen: e§ toar, al§ tüenn ein

§unb einen ^afen jagte. SCßir l^atten bamal§ ©inen au§ 6ap:^)abocien , einen

langen ßerl, ber öiel (5;ourage unb riefige Gräfte l^atte: er lonnte einen

tDütl^enben ©tier auf^eBen. S)er lief mut]§ig mit gejogenem ©(^tüert öor bie

|)augtpr, bie linle §anb forgfdltig eingeiüicfelt , unb Bol^rte bk §eje ungeföl^r

an biefer ©teEe — tt)a§ iä) Berühre, foE gefunb Bleiben! — bux^ unb bux^,

SGßir !^ören ein föeftbl^ne, aBer iö) toill nic§t lügen, fie felBft fallen lüir nt(^t.

Unfer Tölpd aBer lam jurüd unb tüarf fid^ ouf ba§ S5ett, unb fein ganjer

Körper toax Braun unb Blau, al§ tüenn er mit ^eitf(^en ge-^auen tüäre, toeil ii)n

nömli«^ bie Böfe §anb Berü!§rt l^atte. 2öir fci^liefecn tnieber bie §au§t!^ür unb

gel^n an unfere 3^errid)tung ; aBer al§ bie 5[}iutter bk ßeic^e i!^re§ ^inbe§ um-

armen mottle, rü^rt fie fie an unb fielet ein SSünbel ©tro^. @§ l^atte lein

§er3, leine ©ingetoeibe, 9li(^t§: nämlid) bk ^Jlati^tun^olbinnen !§atten ben ÄnaBen

fd^on gerauBt unb einen SOßec^felBalg au§ ©trol^ untergefd^oBen. ^(^ Bitte eud§,

ba^ mü§t i^r glauBen, e§ giBt SSeiBer, bie l^ejen !önnen,.e§ giBt ^aä)i=

un^olbinnen, unb fie leieren ba^ DBerfte ju unterft. 5lBer jener lange 2^ölpel

Belam niemals feine gefunbe f^orBe toieber, fonbern nad§ einigen Sagen ftarB er

in 9iaferei."

äßir !^örten bie§ eBenfo ftaunenb al§ glduBig an, unb ben %x\ä) lüffenb,

Baten ioir bie ^ladjtun'^olbinnen
,

ju §aufe ju BleiBen, toäl^renb toir öon ber

^(Jla'^läeit l^eimle^rten."

^ier enben bie 2if(|gefpräd§e. ©injig in feiner 5lrt, toie ba^ ganje Fragment

in me!^r al§ einer SSejie^ung ift, öor 5lttem burd§ bie unt)erglei(^lid§e ^eifterfd^aft,

mit ber ber fonft fo gut toie unBelannte Slutor un§ ba^ Xfiun, S)en!en unb

hieben biefer fübitalienifd^en Meinftäbter t)or 5lugen ftettt, erinnert e§ äuglei(3§,

toie unerme§li(^ unfere S^erlufte auf bem ©eBiete ber antuen ßiteratur finb.

^) Strigae, tooöon bo§ ttolienifdöe strega.



Zeitige 'gSdume unb ^jlanjcn.

Dr. Jetb» ^balb. Jttttket tiott fatt0e00.

„Unb (Sott bcr §etr i)flanjte einen ©arten

in 6ben, gegen SOtorgen, unb fe|te ben aitenfd&en

barein, ben er gemodöt l^atte.

„Unb ®ott ber §ert lieg auftood&fen au8 ber

®rbe allerlei SBäume, luftig onjufe'öcn unb gut

ju efjen, unb ben SBaum be§ SetenS mitten int

©arten, unb ben Saum be§ erfenntniffeg @ute§

unb SS5fe8." (I. 9!Jlo?e 2, 8. 9.)

i)te SSetel^tuttg getotfjet SSäutne unb ^flonäen, ber fogenannte 25aumcultu§, Id^t

ft(S§ Bi§ in bie SSotgett bexfolgen, beten 2)äntmerf(^Ietei: bte betgleic^enbe 5Jl^t^o=

iogte !§tn unb triebet p lüpfen betmag. 5ll§ bo§ ettüoi^enbe ^enf(^engef(^lec§t

be§ 3öeltenh)unber§, be§ ge^etttintfebotten 3Qßtt!en§ unb 2BeBen§ bet ^Jlntut ftaunenb

geiual^tte, toäl^nte e§, bo§ 9flät!^fell§afte beutenb, in ben !o§mtfc§en, jur ^enntni^

ber ©tnne gelongenben ©rfcj^etnungen ba^ äöolten Belebenbet (Seiftet 3u a'^nen,

unb beten S3et!öt:petungen in aUtm @efd§affenen, in aUem am ^inimei unb auf

@tben ©i(^tl6aten ^u fi^auen. 60 tarn e§, ha% ^tU unb SSetg, öueE unb

6ttom, SSaum unb SSIunte mit e]§tfut(^t§t)ottet @d^eu bettac^tet, unb einet

innetool^nenben fd^ü^enben @ott!^eit gel^eiligt toutben. Unb al§ hk (Söttet

f^)ätet bot hem Sichte be§ ßteujeg getftoBen, toatb bet alte (Staube gum 5lBet=

glauBen, hk 5[Jl^t^e jut 5Jlät, unb @I6, Sflis, (Snom unb 2ßi(^tel f^)u!ten fütbet

Ott einft getoeil^tet ©tätte unb im ®eben!en be§ SSol!e§. Um bie enttl^tonten

@öttet t)oEenb§ au§ ilöteu ^eiligt^ümettt unb au§ h^m 6inn bet S^leuBefel^tten

äu Bannen, etti(5§tete bie (i^tiftlid^e ^itd^e au§ ben Sltümmettt bet jetftötten !^eib=

nif(^en 5lltäte 6(5§teine ju @]§ten il^tet SSlutjeugen unb ^eiligen unb toibmetc

il^ncn au^ bk SSäume, untet beten utaltem SauBbac^e öotbem bie O^jfet ge=

xauiJ^t Tratten. ^arßt)etf(3§oIIene UeBetliefetungen leBten in ben flöteten Segenben

toiebet auf, toetd^e maniä^e tteu gelefene SSlume mit in il^t mt)ftif(^e§ ©efpinnft

tooBcn.
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I.

3Jntt3teferne bte reltgtöfen ©^ftetne unb 5[RJ)t^en bet ßutturböüet be§ 5llter*

tl^utng butd^ bte (Sefd^ic^te bet ©c^ö^fung unb be§ flaues, tote fie un§ bte exften

€op{teI bet ®eneft§ Betit^ten, Beeinflußt toutben, läßt ft(^ !aunt etmitteln.

^o(^ in 5lHen üBettof(i§en un§ getoiffe 5le^nli(^!eiten , itjenn ni(^t He6etein=

ftitnmungen, tt)el(^e, je naci^ inbibibueEem 2)afüt^alten , entiuebet butd^ unaB=

l^ängige UeBetliefetungen obet butc^ bie natutgetnäße logifd^e ©ntttjicflung bet

ctften 5[Rt)t!^en!einte bet SSot^eit gebeutet tüetben mögen.

SCßit ftnben ^atfteEungen be§ S5auttie§ be§ SeBen§ unb bet (5t!enntniß

BeteitS in ben älteften SBilbtnetfen unb ©entälben bet 5leg^ptet unb Slff^tiet

eBenfo toie in benen bet S3öl!et be§ fetnen Dften§. S)et „l^eilige S5aunt" etf(ä§eint

in bet ©^mBoIi! biefet Stationen qI§ bog 6innBilb be§ äöeltottS unb be§

©(^ö|)fung§[^fteni§, am !^äufigften aBet al§ bet SSount be§ SeT6en§, beffen f^tud^t

ben ©läuBigen ntit göttlic^et ,^toft etfüHt unb il§n öotBeteitet füt bie ^teuben

bet Unftetbli(^!eit. 5Die älteften Sßetttetet be§ SeBen§Boutne§ finb hk 3)Qttel=

:palnte, bie ^eige unb bie j^ö^xt obet Riebet.

5lm ftül^eften etf(^ienen bie 3)atfteEungen bet ^alnte, bet eckten 2)ottelpalme

(Phoenix dactilifera L.) be§ 5^ilt]^Qle§ unb bet gtoßen oEubialen @bene S5oB^=

lonien§, ein S5ount, tnetd^et on §öl§e unb etl^aBenet SCßütbe ^toax öon öielen an=

beten 5ltten üBetttoffen tnitb, bet fi(^ oBet aU öotäüglicJ^ftet Sflo^tunggfpenbet

üBet bie äit)ei gtoßen SSejitfe bet alten ßiöilifation öetBteitet, unb bon feltenet

©(ä^ön'^eit, toenn jut ^eit bet 9ieife bie golbenen gtu(^tttau6en untet bem S3al=

bo(^ine bun!elgtünet f^iebetttjebel etglänaen. SBit feigen biefe ^Poltne aU ben

S5aum be§ SeBen§ auf einet äg^ptifd^en ©tele (ÖtaBtafel) botgeftellt, hjelc^e

tt)al§tf(?§einli(^ ou§ bet^eit bet ad^ten 3)i)naftie (1701—1447 mä) ße^ftuS) ftammt,

unb je^t im !önigl. 5Rufeum in SBetlin aufgefteÜt ift. 3^ßi 5ltme teidien au§

bem ®i:|3fel be§ S5aume§, beten einet htm bot bemfelBen fte^^enben Sßetftotbenen

eine ©(^ale mit S)atteln tei(i§t, tt)ö!§tenb bet 5lnbete il^m ha^ SCßaffet be§ 2eBen§

Bietet. @§ finb hk 5ltme bet ©öttin S^leptl^ijS obet 5ReT6=l§at, „f^^tau be§ §aufe§"

bet ©öttin bet Untettoelt, toelc^e in onbeten unb f^3äteten £)atftettungen in ganzer

gigut etf(^eint. 5luf einet anbeten, bon SfJofeEini abgebilbeten ©tele et^olten

me!§tete ©efc^lec^tSfolgen einet öotnel^men t^omilie 5^al§tung t)om SSaume be§

SeBen§> Wlä)tx l^iet but(^ ben dgt):|3tifd§en f^eigenBoum (Ficus Sycamorus L.,

bk ©^lomote bet l^eiligen ©ditift) betfinuBilbet ift. ^u^ fjkx et^eBt fi(i§ bie

Göttin SfleB'l^at au§ bem ©i^fel be§ SÖoumeg unb plt, toie in ben anbeten

©telen, in einet §anb eine ©(^ale mit feigen unb gießt mit bet anbeten einen

©ttom Sßoffetg au§ einem ©efdß. @ine anbete f^feigenatt ift bet l^eilige i5^eigen=

Baum Snbien§ (Ficus religiosa L.) 5l§h)at^ä, untet tt)el(^em SSifc^nu geBoten

ttjutbe, unb ben iSxa^mä jum Könige allet SSäume mad)te, al§ biefet hk Könige

bet jl^iete, SSögel unb ^PfCan^en etnannte, auf ha% fie äBetljeuge feien ^ut @t=

•Haltung bet SCßelt. 3)iefet ^^eigenBaum ift auä) bet l^eilige SSaum bet SSubb'^iften,

p^ul obet B6 (fiomefifc^ ^otl§i), untet toeld^em ©'^altiamuni ©automa (SSubbl^o)

tu!§te, al§ et in ba§ ^jiittoana öetfanl.

S)et l^eilige S9aum, toelc^et ftet§ auf aff^tifdjen i)en!mäletn aBgeBilbet ift,

ölei(i§t bet l^etfömmlid§en S)atftettung bet 3)attelpalme; bie ©pi^Blättet, beten
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gtebettoebel, ftnb iebod^ ^öufig buri^ göl§i-en= ober ßebetn3Q:|3fen etfe^t, toa^t«

^(^einlti^ buti^ erftexe, ba meutere gö^xenatten auf bem Qfft)xtf(^en ^od)lanbe

häufig öoxiommen, tüäl§xenb bte (Sebex (Cedrus Deodara Roxb.), tt)el(^e toegen

il^xeS mächtigen 2öu(^fe§ in 9^epaul im noxböftlid^en ^n^ien -^o(^gefd)Q|t unb

al§ ein !§eiligex fSanm öexe^xt toixb, nii^t toefttüäxtg öom §iinolat)o=@eBixge

bexbxeitet ift. 5le:§nlid^e ^pinieitäa^fen Italien qu(^ bie ^xieftex in il^xen ^ätibeti,

tDQ^xfd^eitilid) t)on bexfelöen ^ö^^xenaxt, töet(^e in ben xeligiöfen 5pxocefftonen an

bem $piint!^e bex 6äulen]^oIIe Don ^exfepoli§ ju fe^en ift.

@§ toäxe !aum mijglid^ getoefen, geeignetexe ©^mBole be§ m^ftif(i§en SBoume^

be§ Se6en§, beffen 9xu(^t ßxaft unb 2ßei§^eit öexlei^t, ju toä^Ien, al§ bie i)ottel=

palme unb ben geigenBaum, toeldje Beibe bie toic^tigften ^^Q^^xungSex^eugex bc§ 0[ten§

finb. „©I^xe," fpxad^ 5[Jla]§omeb, „^eine öötexlii^e 5Jlu^me, bie 2)attel^alme, benn fie

iüuxbe im ^axobiefc au§ bemfelben 6xben!(ofee gefcS^offen toie %ham." Unb eine

fpätexe mo!^omebanifd§e UeBexliefexung Bexiditet: „@§ touxbe 5lbam geftottet, bxet

S)tnge qu§ bem ^ßoxabiefe mit fid^ 3U nel^men: eine 5Jt^xt!^e, bie lieBlic^fte bex

fü^buftenben SBtumen auf @xben, eine SCßeiäenöl^xe, ben üoxäüglid^ften 5flä^xftoff,

unb eine S)attel, bie i)exxli(i)fte ^xud§t bex 3Be(t. 2)iefe pQXQbiefif(^e 2)attel

touxbe auf tounbexBaxe Sßeife naä) htm ^eiäj geBxo(!^t, unb öon il^x ftammen

aEe Dattelpalmen auf @xben, unb 5lßol§ Beftimmte fie px 5^a!^rung aHex toal^xen

©läuBigeU; toeld^e fämmtlic^e Sänbex, h)o fie toäc^ft, exoBexii foEten." Diefc

Segenbe Beftätigct ben l^ol^eit äßext!^, in iDeli^em bie S)atteIpolme allgemein ge'^alten

iüuxbe, unb f(^liefet bie SSexmut^^ung au§, hü% fie al§ ein !§eilige§ S^mBoI öon

einem £anbe au§ bem anbexn geBoxgt touxbe, obex ha% in ben golbenen

$PalmenBöumen bc§ %tmpd^ ©olomon'§ äg^ptif(^e @inflüffe ju fuc^en feien.

@otDo!^I hk 3uben al§ bie 5lxaBex Betxa(i)teten biefen SSaum al§ eine m^ftifc^e

^Wegoxie be§ ^Henfd^en, benn gleid) biefem ftixBt ex, toenn fein ßo^jf (bie ©ipfel*

!nofpe) aBgefi^nitten toixb, unb ein aBgel^auenex 5lxm (S^^^g) toöd^ft niä)t toiebex.

5lu§ bem ge^eimni^öoöen SßoEen bex SSIöttex an toinbftißen jTagen !ann bex

ßunbige gegentoäxtige unb üinftige Sxeigniffe beuten, gleich 5l&xa!§am, tocI(i§ex,

njie bie 9taBBinex Bexic^ten, hk ©:pxa(^e bex ^almen texftanb.

3)ie $palme ift eine§ bex BiBIif(i^en SSilbex be§ ©exei^ten, unb auf fie toexben

öielfad) bie SBoxte bex OffenBaxung ^ol^anni§ (22, 2) gebeutet: „bitten auf i^xex

@affe, unb auf Beiben Seiten be§ ©txom§ ftanb ^olj be§ SeBen§, ha§ txug

ätoölfexiei ^xüc^te unb Bxac^te feine f^xüi^te aÜe ^Jlonate; unb bie ^lättex be§

^ol5e§ bienten p bex ©efunb^eit bex |)eiben." S)tefe 5lu§Iegung fc^eint fd§on

in fxü!^ex (i)xiftli(^ex 3^^^ anex!annt getoefen ju fein, unb toix fe^en ben SSaum

be§ SeBen§ in me^xexen bex älteften 5Jlofoi!en in ben 5l|)fen xömifc^ex SSafilüen

bux(^ eine ^alme baxgefteHt. ^n bex ^xd§e bex l§eiligen So§ma§ unb 3)amian

(el^emaligex Stempel be§ 9flemu§, pexft bem l^eiligen ^^elij, bann 526 ben Beiben

oBgenannten ^eiligen getoeÜ^t) exf(^eint bex ^pi^önij, hk ältefte S5exftnnBilbli(^ung

be§ ^exxn, auf bem äßi:|)fel bex $palme. ^n ben Bexül^mten 5}lofoi!en au§ htm

achten ^a^x^unbext, im Dxatoxio bi ©an S^enan^io be§ S5a))tiftexium 6;onftontin'&

be§ ©xo§en (6. ©iodanni in f^^onte) an bex SSafilüa ©an ©ioöanni in Satexano

exl^eBt ft(^ eine ^alme mit ®ott, 35atex unb 6o^n an bex ©eite, au§ einer

@in!^egung, toetc^e ein @ngel mit gepdtem ©d^toerte Betoacfit. @§ toäre ba-§er
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bie ^Qlme in ben |)önben bet 5Rärtl)tef nt(^t QÜetn qI§ ein ^ett^en be§ 6tecje§,

noi^ ^eibnifdjem 33or6itbe ju beuten, fonbern no(^ ütel nte!§r unmittelBar auf „bog

|)ol5 be§ Se6en§" ju Be^tel^en, beffen SBlättei: „bienten ju ber ©efunbl^eit bet Reiben",

^olmenätüeifie lüutben na^ htm etften ßi-eu^änfie öon ben ^reuäfo^i-etn, unb

na(^^er üon ben SBoEein junt l^eiligen (StaBe, in gto^en 5Dlengen qu§ ben lüften»

ebenen $PaIäftino'§ ^eimgeBtad§t , tüoburi^ fi(^ biefe, ^äufig au(^ „5polnter"

genannt, öon ben plgern na^ onbeten 2ßaEfa^rt§ottcn, tüie ^ont, ßont^ofteEo

u. a. untexfc^ieben. Um jene 3eit hjurben ^olmenBlättei: in ben S5ilb!§auei:=

toetfen bet ^irdjen be§ nöxblic^en @uto:^3a'§, namentlid^ aU <Bä)muä ber @äulen=

!näufe, jueift eingefü!£)tt. dotier bürfte e§ üöeiTafc^enb fd)einen, hk S)attelpalnte

in il^ter älteften ntt)ftif(^en (Seftaltung an mel^rexen fraujöfifc^en ^ix^m Bereite

in einer früheren $][^eriobe angebracht ju finben. 5lttein e§ lä^t \iä) in biefer

ber l^eilige SBaum be§ Seben§, tüie er ftet§ an ben SCßänben ber jpaläfte 6enna=

c§eri6§ unb @far=§abbon§ (702—667 ö. S^r.) bargefteUt tourbe, ernennen, tcelc^en

hk S3ilb!^auer in Un!enntni§ feiner ^ebeutung unb be§ uralt ^eibnif(i§en Urfprung§

mit nur geringfügigen SSeränberungen al§ SSergierung il)rer ^irc^en nai^gebilbet

Ratten. S)ie erfte ^infü'^rung be§ affl)rifc§en S5oume§ be§ ße6en§ in bie Drno=

menti! 9ran!rei(^§ mag burc§ bie ausgebreiteten §anbel§t)erbinbungcn , Wlä)z

toä'^renb ber älteren meroöingifi^en 3eit ätüifi^en (SaHicn unb bem öftlidfjen

SBorbe be§ 5[JlitteImeere§ beftanben, Vermittelt tuorben fein. 6t)rifd§e ^aufleute

l^atten @efc§öft§!§äufer in ©aEien, toie au§ ©regor'g öon 2our§ (geb. 546,

t 594) ©d§ilberungen ju entnel^men, unb biele berfelben f(Steinen ju ben reid^ften

unb angefe^^enften ^remben gejä^^lt gu ^aben. @iner berfelben, 5'^amen§ @ufebiu§,

!aufte fi(^ fogar naä) bem 2^obe 9tagnemobu§, SSif(^of§ bon $Pari§, bie 9lo(^=

folge be§felben^). 5lt[e biefe f^rifc^en ^aufleute tooren G^riften, unb mit anbeten

SBaaren brachten fie ^eiligenreliquien, tüelti^e unter ben neube!e]^rten ^ran!en

unb SSurgunbern großen 5lbfa^ fanben, SCßein au§ ^a^a unb 5l§calon, ber jum

l^eiligen 5lbenbma!§le gebrandet tourbe, SSurseln, tnie fie bie ?lna(^oreten ber

t^ebaifc^en Sßüfte genoffen, jur 9fla!§rung für bie ^nclufi (in befonberen ^cHett

on ben alten Äird^en eingemauerte @inftebler, beren ®ef(^i(^te ©regor öon jTourS

erjäl^lt), unb öon ben ^önd^en ber ftrengeren Orben glei(^fatt§ begehrt, unb bie

reichen ©eibenftoffe be§ Orients, tod^t ^auptfäd§li(^ gu ^Ulefegetoänbern unb

5lltarbe(ien bienten. 2)erortige alte ßirc^engetnänbcr finbet man no(^ in mand§en

6a!rifteien, namentlich be§ fübli(^en ^ron!reic^§, oufbetüa'^rt. 3^r Urf^rung

lä^t fi(^ leicht au§ ben ^Jluftern noi^toeifen , iceli^e hk gleichen 6t)mbole, toie

fie an ben äöänben ber afftjrifd^en $Poläfte unb on ben ©etüanbungen ber auf

biefen bargefteEten Figuren erfc^einen, mit unbebeutenben SSerönberungen feigen,

unb in M^tn toir befonberg ben SSoum be§ £eben§ mit ber !^er!ömmli(^en gorm
ber S5lätter unb f^rüc^te tüiebererlennen. £)iefe ©etoebe !amen toa^rfci^einlic^ au§

SBag'^bäb unb SSofforo, too ft(5§ bie altertümlichen 5!Jlufter am löngften er^^ielten

;

äumol in ^ßerfien tourbe ber ^oma, ber ^eilige S5oum 3o^*oafter'§ , in beina'^e

^) Eusebius quidam negotiator, genere Syrus, datis multis muneribus, in locum ejus

subrogatus est. Isque, accepto episcopatu, omnem scholam decessoris sui abjiciens, Syros de

genere suo ecclesiasticae domiii ministros statuit. (Gregorii Turon. Hist. Eccles. IX. 26.)

®eutfÄe 5Runbfd&QU. XVI, 9. 26
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unöetdnbertet ©eftalt in bei* Drnamentt! Bi§ jut 3ett bet aroBtf(!§en ^roBexung

im fünften ^ol^t^unbett n. ßl^r. öerttienbet. iie f^rembattigfeit unb Sd^ön^eit

biefer 3^t(ä^i^ungen , loie fie in goIb= unb fatBen:ptä(^tigen ^ro!aten etf(^ienen,

fanben großen SSeifall Bei ben tomifci^en unb einl§eimif(^en ^ünftlern ®allien§,

toelj^e fie in bem S9ilbetfc§mu(fe i!§ter ^it(?§en naäjaiimkn. 60 fielet man ben

Qffl5xif(5§en SBaum be§ ßeBen§ jtöifd^en jtoei toac^e^oltenben ßötüen an ben ®ieBel=

felbern (Tympanum) öieler ^irc^en^ortale t)erf(^iebenet $petioben, iebo(^ fämmtlic^e

au§ dltefter 3eit, g- 35. an ben ^itc^en öon 2)laxigni) unb ßoleöille im 3)epai-tement

(5alüabo§ in ber 9^totmanbie. 3)ie ©eftalt be§ ^aume§ ift öerfdjiebentlii^ tier=

önbert, unb ftatt bet ßötoen exBlidt man Bigtoeilen 2)rac§en unb anbete geflügelte

Unge'^euet. 3Bel(^e SSetänbetungen aBet aud^ ftattgefunben l^aBen mögen, in

atten lä§t \iä) bie utf:|)tünglic^e affljtifi^e f^otm toiebetetfennen.

^almeuBlättet toetben feit bem ^itteloltet jum ßitc§enfc§mu(fe h)ä!§tenb

bet Oftetgeit in !at!^olifd^en Sanben bettoenbet, unb am $palmfonntage in @tinne=

tung an ben (Sinjug (Sl^tifti in ^etufolem am 5lltate getneil^t, unb in ben $pto=

ceffionen, toelc^e in ftül^eten 3etten in ben ^itd^l^öfen abgespalten toutben, gettagen.

6ie tüetben aBet meiften§ butd^ bie M^ä^m bet Sßeiben, Befonbet§ bet ^aijh

obet ^almtüeibe (Salix caprea L.) etfe|t, toel(^e ballet, tüie ein altet monoftifc^et

S5et§ Befaqt^), au(^ 5palmen l^ei^en. ^ie füt bie .^it(^en 9lom§ Beftimmten

jpalmen toetben öotjüglici^ au§ S3otbigl§eta unb 6an 9temo in bet 9libieta bi

$J3onente Belogen, ^n ©an 9lemo etl^ielt bie f^amilie S5te§ca im ^a^te 1588

öom ^a:j3ftc 6ijtu§ V. ha^ ^ßtiöilegium bet ^almenliefetungen. £)et Jßa^ft

l^atte, bet ©age naä), Bei @elegen]§eit bet Sluftid^tung be§ €Beli§ten t)om 6itcu§

be§ 5^eto auf htm ©t. ^etetSplo^ butc^ ben 5lt(^iteiten S)omenico f^ontaua Bei

f(^tt)etet ©ttafe ©title anBefol^Ien. Söäl^tenb be§ 3ßet!e§, toelc^eS but(^ öietjig,

t)on a(i)tl^unbett ^Df^enfc^en unb l^unbettunböietjig ^fetben gettieBene Sßinben

au§gefü^tt tüutbe, etf(^lafften bie ©eile unb bet toetf^boHe ^[Ronolit^ bto!^te p
ftütgen. 3)a tief ^lö|li(^ ein 5Jlottofe au§ ©an 9temo, 9lamen§ S5re§ca, man

folle Sßaffet auf bie S^aue gießen. 3ll§ hk^ gef(^e'§en, etfttafften bie Xoue

fofott unb ba§ S)en!mal !am in bie Ütii^te. 2)et 5pa^ft fotbette ben 5Jlattofen

auf, fid§ eine ©nabe ju etBitten, unb biefet fotbette füt feine S5atetftabt ©an
Sflemo ha^ SSottet^t bet ^olmenliefetung füt SfJom. ©eit jenet !^tit toetben

^attelipalmen in ben genannten Beiben Otten unb bet UmgeBung gebogen unb

Bilben einen einttöglii^en §anbel§atti!el.

£)et btitte bet älteften l^eiligen SSäume be§ SeBen§, bie göl^te obet gebet,

betttitt einen gang gefonbetten ^been!tei§. £)iefe 5Rabel^öläet öeteinigen ^uxliäi=

!eit unb (Sefc^meibig!eit mit ©tät!e unb 3)aueti^aftig!eit , unb hu gölten be§

oBeten 5lff^tien§ unb $petfien§, oBgleid^ fie nitgenb hk tiefige ^ö!^e bet S)eobota

be§ ^imolalja etteid^en, Bieten einen auffälligen ®egenfa| ju ben ^ottel^almen

unb 2;amatinben, tnelii^e hk bottoaltenbe S5aumflota biefet oHuöialen ©ttid^e

batftellen. 5ltte bitten betfelBen Befi^en jenen etnft=et^aBenen 6!§ata!tet, toelci^et

feine l^öd§fte ^nttoidEluttg in ben alt el^ttnütbigen ßebetn be§ ßiBanon ctteid^t.

') „Albescjt palmae coma; ramus ejus Osanna

Audit, Christicola vociferante viro."
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n.

©§ tft toa^^tfc^einlic^ , ha% bte Riebet be§ Often§ f(J§on in fe^t frül^er 3ett

im SBeften bui-d§ öettDonbte 5ltten öertreten toax. ^^xq öotäüglii^ften ^tcjen*

t'^ümlid^feiten, notnentlii^ ^ol^eit unb ßtoft, finben fici^ untet ben ento^äifi^en

Zäunten am au§geprögteften in ber @i(^e toieber. 5ll§ bie erften otifd^en @in=

tüQnbetet (Bnxopa Behoten, toax ber gtöfete Sl^eil biefe§ geftlanbeg QuSfd^liefelid^

mit DIobell^Dljetn Beftonben, toeld^e fpätet juerft bui-c§ bie @i(^e unb bann bux(i§

bie SBud^e betbrängt tnutben. 2)er Berül^mte englifc£)e ©eologe 6ir ß^ai-Ie»

S^eE (geb. 1797, geft. 1875) führte ben «ßetüeig/ bo§ eine foI(i^e S}egetationg=

folge in 5Dänemar! ftattgefunben, eine 5lnfi(^t, in übertafc^enber 3Beife burd^ hk
SSeränberungen Beftätigt, tüelc^e bie SSebeutung ber älteften arifc^en SSejeic^nungen

für „f^öl^re" unb „©idie" erfal^ren !^oöen. ^ßrofeffor 5iRoj 5[Rül(Ier (Lectures on

the science of language, 1863) ertüä^nt in ber fünften 33orlefung, ba§ bie

©teinjeit mit ber ^eriobe ber SSegetation ber fd^ottifi^en ^ö!^re (Pinus sylvestris L.)

äufommenfolle unb ha% hk orifd§en ©tämme, tüelc^e tuäl^renb biefer ^dt in

@uro:|3a fiii) anftebelten, unter folc^en Sßerl^ältniffen natürli(5^ nur biefen SSaum
!ennen lernten. (Sie Benonnten i!^n bal^er mit bemfelBen Sßorte, bo§ ]§eute nod^

im 3)eutf(^en oI§ „^^ö!^re", im @nglifd)en aU „Fir", ongelfä(^ftf(i§ „Furh", öor=

Ijonben ift. ^aä) ®rimm'§ (Sefe| tüerben bie gutturalen unb labialen 5löne

mit einanber öertauf(i§t, unb fo fül^rt Furh ju bem lateimf(5§en Quercus, @id§e.

^m 5lltl^O(?^beutf(3§en bebeutet Foraha : Pinus sylvestris ; im ?leu'§o(^beutfd§en l^at

„^ö^re" bie gleiche SSebeutung, aber an einer anberen 6telle, bie au§ ben longo«

barbifd§en ©efe^en 9lot^ar'§ citirt ift, tüirb Fereha, offenbar ba§felbe 3Bort, al§

@i(5^e erU)ä!^nt, „roborem aut quercum, quod est fereha/' unb bk Särüber

@rimm beuten in il^rem beutfc^en SGßörterbud^ Ferah im 6inne öon @i(j§e, unb

fein äh)eite§ S^ieutrum Ferch ober Verch al§ „t^leifc^ unb S9lut, Seben, ßeben§=

Iraft, bie 6eele al§ $princip be§ ßeben§".

S)iefe ernften SSaumriefen toaren getoi§ nic§t ol^ne @inf(u§ auf hk @nt=

iüic!lung ber religiöfen SSorftellungen, toeld^e unter il^rem büfteren ©(Ratten auf-

!eimten, unb bie 5lttribute, tcelc^e juerft mit ber göl^re öerlnüpft tüaren, tüurben

fpäter auä) auf bie @i(^e übertragen. 2)iefe, gleich ber ßeber be§ £)ften§, toarb

3um ©innbilb übernatürlicher ^a^t unb ^vaft. „Quercus Jovi placuit." 2)ie

©ic^e tüar bem 3eu§ gel^eiligt, tüeil er bie ^enfd^en juerft geleiert, fic§ öon @t(i§eln

gu nähren, gießen überfd)atteten fein DraM in 5Dobona; au§ il^rem Stauf^en

beuteten bie ^riefterinnen ben SBitten be§ @otte§. S)ie norbifd)e @i(^e jog glei(j§

ber ßeber ben S5li|ftra:^l an, unb ttjar ber l^eilige SSaum 2)onar'§ ober

2;^or'§ , be§ ^ammerf(!§tt)ingenben @otte§ , beffen 5Jlame in bem beutfc^en SBorte

„Bonner" (altbeutf(!§ doner, dunre; englifi^ thunder) fortlebt.

2)er 5lpoftel ber 5Deutf(^en, ber l^eilige SBonifaciug, ein ebler 5tngelfod§fe

5^omen§ äßinfrieb au§ 2)ebonf:^ire (geb. 680, geft. 754), !annte au§ feiner ^eimat^

bie I^eibnifcä^en 5!Jl^t^en unb f^ormen öon 5lberglauben , toelci^e fi(^ an hk @ic§e

!nüpften, bal^er er biefe äugleid§ mit anberen l§eiligen SSäumen auSjuroben bef(i)lo§

unb, tt)o immer er einen folt^en ouf feinen Sßanberungen burd^ 5S)eutfc§lanb fonb,

bie 5ljt baran legte. £)a [taub im Sanbe ber Reffen, too ie^t ©eiSmar liegt,

eine riefige ©id^e 3:i^or'§, tüeld^e, ©egenftanb großer 35ere]^rung bei S3ol!e§, ber

26*
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5t^ofteI T6et feiner 5ln!unft im ^af^xt 732 auf ^aif) einiget 9ZeuBe!e]§tten, fofott

gu fäüen Begann. „Mentis constantia confortatus," toie ft{^ fein Stogra^))^

SBitteBorb, ber Slugenjeuge getoefen, au§bxüdt. 3)a§ Sßol!, entfe|t oB fold^en

^tebel», Bta(^ in laute S5erh)ünfd§ungen au§, hjagte aBet nic§t, ftd^ bet Xl^at ju

toiberfe^en. 51I§ SSonifaciuS bie ^älfte be§ 6tamnte§ butd^l^auen l^atte, er^oB

fic§ plö|liiJ^ ein üBernatütlic^ei: 6tutm, fafete bie ßrone mit att i!^xem ©eäfte

unb ftütjte fie, „quasi superni raotus solatio," in öiet glei(^e Steile geBroi^en,

mit einem fürd^tetlid^en ^rac§ gu SSoben. 2)ie Reiben onex!annten ba§ SBunbet,

unb bie ^J^el^rgo^l toutbe fofort an biefet Stelle Be!e:^xt. ©t. SÖonifaciug erBoute

ou§ htm ^ol^e biefeg SSaume§ eine ßopeEe, toelcfie er bem ^eiligen betrug toeil^te.

2)ie ^ei-'ftiJtung ber l^eitigen gidie Zijox'S toax in ber 2;^at eine notl^tuenbige

^aferegel, um ber neuen Se^re SSa^^n ju Brechen, unb bie ja^^Ireid^en , in ben

$pönitentialen Bi§ in§ 13. ^al^r^unbert er!§oItenen SSerorbnungen unb SSefd^lüffe

gegen bie, toelcS^e l^eibnifd§e Zeremonien unb ^ejereien unter SSöumen unb in

SOßalbungen ou§üBten, Betoeifen, toie l^artnäcfig ha§ fßoli on ben UeBerlieferungen

be§ alten ®lauBen§ feft^ielt, toie fc^toer e§ toar, biefe t)oE!ommen ju Bonnen

unb tüie bie§ nur t^^eilttjeife unb unöolüommen buri^ ^^i^ftö^ung aller @rinnerung§=

^eici^en gelang. 6eIBft tuenn foli^e l^eiligen S5äume in ber ^olge einem großen

^eiligen ber ©egenb geiüeil^t tourben, toie e§ häufig Bei ben gelten, Befonberg

in 5lrmorica („ßanb am 5Reere", ber tt)eftlid§e Wtenftric^ ^ran!reid§§ 3h)ifd§en

ber Seine unb Soire) unb in ^rlanb, gef(^a!^, fc^eint e§ nii^t immer bon ©rfolg

getüefen ju fein, ©o tourbe bem irlänbif^en ^eiligen ©olumBan (geB.550, geft. 615)

eine Berül^mte @i(i§e gettjeil^t, öon tnelc^er ein ©plitter im 5!Jlunbe getragen öor bem

2^ob bur(^ Zr^enlen fd^ü^te. 3ll§ hk @i(^e be§ !§eiligen ©olumBan in ßenmare

bur(^ einen ©türm geBrod^en tourbe, toagte e§ S^liemanb, ba§ ^olj gu fammeln, mit

2lu§na^me eine§ @ärtner§, )t»el(^er au§ ber Ülinbe berfelBen ßo!§e für fein ßeber

mochte. @r öerfertigte ftc§ au§ bem bamit gegerBten Seber ein $aar ©(^ul§e;

al§ er fie aBer ^um erften 5Role anlegte, tüurbe er fofort auSfä^ig unb BlieB e§

Bi§ on fein (Snbe. ^n ber 5lBtei öon 3Setrou in ber SSretogne ftonb ein alter

ßiBenBoum, toelt^er au§ bem ©toBe be§ l^eiligen OJlartin, be§ erften 5lBte§ biefe§

ormorifi^en ßlofterg, (nii^t be§ gleichnamigen ^eiligen, be§ Berül^mten S5if(^of§.

öon 2^our§, geB. 316, geft. 400) getooc^lfen toor, unb unter bereu ©d^otten hie

Bretagnifc^en ^rinjen ieberjeit, e!^e fie in bie ^irc^e traten, p Beten :pflegten.

5Riemonb öermo^ fic§, auä) nur ein SSlott berfelBen ju Bre(j§en, unb felBft bie

SSögel öerf(^onten bereu fü^e rotl^e SBeeren. Sflid^t fo normonnif(|e ©eeräuBer,

t)on toel(^en ätoei ouf ben S5aum be§ ^eiligen 5!Jlartin lletterten, um ^olj für

i!^re SSogen gu fc^neiben. ©ie ftürjten aBer l^eroB unb Brocken fic§ ha§ (Senid.

Sßiele biefer alten l^eibnifd^en ^äume tourben burd§ ein eingel^oueneS ^reuj

getoeil^t unb ouf biefe Söeife bor ber 5ljt gerettet, ©old^e SSöume finbet man
nomentlid^ in Znglonb, too fie öon alter§!^er al§ ©reuämorlen bienen; j. 35.

bie riefige fogenonnte @raff(^aft§ei(^e „Shire Oak", toelc^e on ber ©teEe fielet,

too bie brei ®raffd§aften 5)or!, ^^iottingl^am unb £)erB^ an einonber fto^en, unb

böiger gleichseitig brei ©!§ire§ Befd^ottet. ^fjxe ^-one üBertrifft jene ber Berül^mten

^aftonie, „Cento cavalli" genannt, om 5letno, bo unter i!§ren 3h)eigen ^toei»

^unbertunbbreifeig 9teiter ©(i)u^ finben !önnen. ©in glei(^ Berül^mter S3aum ift
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btc „Crouch-oak, Befxeujte @i(^e", bei 5lbbleftone in ber ©raffi^aft ©unet), eine

^renätnorfe be§ !öniglic§en f^orfte§ öon SBinbfoi:, ttjelc^e i^^ten 9^amen einem

in alten !^^it^n in bic 9iinbe einge^ouenen ^reuj öerbanÜ. l)m^ ha§ ^reuj

tonrben fold§e @ic^en nid^t nnt ber ^Jlad^t äöoban'§ unb %^ox'^, fonbern au^

ber @I6en unb anberer ^oBolbe entzogen, unb fie gettiäl^rten 6d§u| gegen

jeglichen Böfen ©pu!, ein SlBerglauBe, ber üBer ganj 3)eutfc§Ianb berBreitet toax.

60 erjäl^lt $prätoriu§ (5lnt^ro^obemu§ $piutonicu§, 5JlagbeBurg 1666), bofe ein=

mal einem SSouer, 5lamen§ ^an§ ^xtptl, aU er ouf einer §aibe im ©aljBurgifc^en

^olä fäEte, gur 5CRittag§äeit ein 5Jloo§h)eiBlein erfi^ien unb il^n Bat, er möge,

e!^c er 5lBenb§ l^eim ge"^e, in ben legten S3aum, ben er f(^lug, ein ^reujlein

fd^neiben. 2)a er e§ ju tl^un öergeffen, erfi^ien il^m ha^ SöeiBlein am folgenben

5[Rittag aBermol§ unb f:prod§ : „5ld§, lieBer 5Jtann, toarum f(^nitteft ^u geftern

nid^t ha^ ^eujlein? @§ tnöre mir unb £)ir ju frommen getnefen. 3)enn

5lBenb§ unb ^aä)t^ öerfolgt un§ oft ber ioilbe ^öger, unb toir !5nnen il^m nur

ent!ommen, toenn e§ un§ gelingt, einen Belreu^ten SSaum ju erreichen, too ber

SSöfe !eine ^a(^t üBer un§ l^at." S)er SSauer erhjiberte untnirfd^: „äßie follte

ba^ nü^en? SSie tonnte ha^ ^reujlein euc^ !§elfen? ^^ toitt eu(^ ni(^t ju

©efaEen t!§un." £)a oBer f^rang ha^ ^loo§toeiBlein äornig auf i^n unb ioürgte

il^n fo !§art, ba% er ganj fiec^ inurbe, oBglei(^ — tnie mein @etüä!^r§mann $prä=

toriu§ l^iuäufügt: „er ein berBer ßerl toor."

3Bie Don alter§]§er, fo fonb aud^ Bi§ in neuere ^eit ber Sßoll§glauBe allerlei

SSorBebeutungen in ber @i(^e, namentlich in bem ^^rö^'Bentoec^fel ber Blätter. 2)a§

©uia(^eanta§ (gälif(^ für ^IBjeie^en) be§ !önigli(^en §aufe§ ber ©tuart tourbc

t)on ben §o(i§lönbern be§l§alB für unglüdlii^ angefel^en, meil e§ ber ^toeig einer

ni(^t immergrünen @i(^e toar, eine SSora!§nung, toeld^e ha^ ©c^icffal biefer Familie

nur 3u fe^r Betoa^^r^^eitete. £)ie frül§ere ober fpätere S^lattentmiiflung gilt no(i^

ie^t an manti^em Ort al§ ein äöetterjeic^en , unb in (gnglanb l^at fid§ ein alter

9teimf))ruc^ im 9Jlunbe be§ Sanbbolteg er!§alten, in toel(|em hk @id§e biefe @igen=

fci^aft mit ber (Sf(j§e t:^eilt:

„If the oak 's before the ash,

Then you may expect a splash;

But if the ash is 'fore the oak,

Then you must beware of soak."

S5on bem äBenigen, toa§ mir üBer hk alten S)ruiben ^) toiffen, ift il^re !^o!^e

S5ere!^rung für bie @i(^e unb bie barauf mac^fenbe 5[Jliftel fii^ergeftettt. Die

toei^e 5Jliftel (Viscum album L.) galt al§ il^r mäc^tigfter 2^ali§man unb mürbe

unter m^ftifi^en Otiten mit großer ^eierlid^!eit öon i^nen in ben SBälbern ®allien§

unb S5ritannien§ eingefammelt. Sie galt für -heilig, ha fie öom |)immel auf

bie 5lefte l^o'^er 33äume niebergefallen mar. 3^eboc§ lange öor bruibifd§en Sitten

Begegnen mir ber ^tiftel in ber f!anbinat)if(^en ^fTit^tl^e. SBalbur, ber lieBlid^fte

ber ©Otter, mürbe burd) einen ^ifteljmeig getötet, na(|bem ^re^ja aEen (5iefc§ö))fen

ber @rbe ben @ib oBgenommen ^atte, ben ftra^lenben Sid^tgott nimmer ju öer=

feieren. 5^ur ein !leine§ ^flönjc^en, ba§ oftmärt§ ber äöal^alla f:profete, l^atte

^) 2)er ^iame ift au§ ben gäUfc^en 2öörtern: de „@ott" unb ronyd „fpred^enb", bem
^oriici^) be§ 3cittoorteS: ronyddim »f^Jted^en" gebilbet.
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ben ©c^tüux- nt(S§t geleiftet; e§ toud)§ nti^t auf bet ©rbe, fonbern !^o(i^ auf ben

SSoutngijjfeln, unb tuat fo tüingig unb unBebeutenb, bafe i^vel^ja e§ üBerfe^en

l^atte. 3)o(^ 2o!i, ber ^^i^ftötet, legte ben üexgeffenen ^Rtftelätöeig in bie §anb

be§ BHnben §obr, toeI(i§ei; t!^n auf SSalbut f(i§leubexte , al§ bie ©ötter pt 3ctt

bet SBintetfonnentoenbe ftd§ ergö^ten, mit ben öon ^te^ja Beeibeten ®ef(^öpfen

ftd§ gegenfeitig ju bewerfen ; SSalbur tourbe bon bem fc^toac^en 3h)eiglein bur(^=

Bo^rt unb fon! tobt gui: @rbe. S)iefe notbifi^e 5Rt)t!^e erinnett an eine d^nlid^e

^erfteng, toetd^e un§ bo§ @po§ 6!§a^ ^Rämel^ exäd:^lt: ^gfenbi^at toai: gegen alle

£)inge unberhjunbbar , mit 5lu§na^me be§ £)otne§ öon einem SBoume, tt)el(^et

om femften 5[Jleete§ufer toui^§. Sein ^einb 3)eftl)am (Sinftem) fanb biefen ^otn,

l^ärtete i!§n im ^euer unb f(^o§ i^n mit bem SSogen in ha^ 5luge be§ Reiben,

toeldien er alfo töbtete. ße^teter !onnte nur butd§ feinen trüber ha§ ßeBen

öetlieten. ^xofeffor §. 5!Jlaj ^DiüEer (Comparative Mythology, Oxford Essays

1856) etüäxt beibe 5Jtt)t!^en but(^ ben 2^ob ber Sonne, tüelc^e in il^rer

iugenblid§en ^raft enttoeber am @nbc be§ SageS burd§ hk Wä^k ber

fj^inftemi^ überwältigt, ober am 6(3§Iuffe ber fonnenertnärmten ^al^reg^eit burci^

ben 3)orn be§ 2öinter§ ju 2^obe getroffen toirb. 5fJton(^e§ @(!§ttiert norbifc^er

Otetfen l^ie§ Mistilteinu (ein SCßort, tr»el(i)e§ iuir in htm englifcS^en Mistletoe

toiebererfennen) no^ bem t)er!§ängni^t)oIIen SBurfgefi^ofe, toeli^eS ben Sonnengott

fättte, 3)ie 5!Jliftel befi^t gel^eime !ßaubtxtm\k unb bannt böfe ©eifter, bat)er

fie in 2ßote§ ^ur 3Bei^nod§t§äeit über bie Sl^üren gel^angen toirb. ^n ©nglanb

bient fte mit ber Stedipalme (HoUy, Hex aquifolium L.) unb anberem 3mmer=

grün pm 2Bei!^na(|t§f(!§mucEe ber ^o^nungen unb öerleil^t bem, ber ein 5!Jtäbc§en

unter htm toei^en SSeerenjtoeige betrifft, ha^ Steci^t, fie ^u !üffen: ein ®ebraud§,

toeld^er ber norbifd§en 5Jlt)t;^e entftommt. 2ll§ Säalbur auf SSertangen ber ©ötter

unb (Göttinnen tuieber jum Seben gerufen, na!^m ^^re^ja, al§ ©öttin ber Siebe,

bie üerl^ängni^Ootte ^Pftange in SSertoal^rung, unb jeber , ber unter biefe§ 3toeig=

lein tarn, erhielt einen ^u^ jum 3ei(^en, ha% bie 5Riftel in ^u^ui^ft ein Sinn=

bilb ber Siebe unb ni(^t be§ 2;obe§ fei. Sonberbarer SCßeife feboc^ ift bie 5JlifteI

t)on bem jum 2Bei'^nad^t§fefte üblichen ^ftanjenfci^mude ber ^irdien auSgefc^loffen

unb fel^lt aud^ in ben 55ilb^aueräierat!^en alter ecclefiaftifc^er ©eböube, tooju fic^

boc§ t!§re fijmmetrifd^e ©eftalt befonber§ eignen toürbe. 5^od§ gegentoärtig birgt

fid§ ^ier unb ba im 5^orben ber alte 5lberglaube an bie ^ouberfräfte ber 5Jliftel

;

er !nü^ft fi(S§ in ^olftein an ben 5Jlaerenta!!en , ber bem SSefi^er bie @abe be§

@eifterfe!§en§ berlei'^t.

m.
(Slei(i^ ber @ict)e toar bie @fc§e (Fraxinus L.) ©egenftanb l^o^er SSerel^rung

hti ben (Selten unb ©ermonen, befonber§ aber hti ben f!anbinaoifd)en Stämmen,

in bereu religiöfer 5Jl^tl^e biefer SSaum eine l^eroorragenbe Stellung einnimmt.

£)en norbif(^en S5öl!er-n galt bie ßfc^e, 5l§!r 5)ggbrafil, aU ha^ Sinnbilb be§

äßeltatt§. 5Die ©fd^e, „5l§!r", ber größte unb l^eiligfte oHer ^dume, toar ber

äöeltenbaum, ber, etoig jung unb tl§aubene|t, |)immel, (Srbe unb §öEe öerbinbet.

Seine 5lefte treiben burc^ bie ganje Sßelt unb reid)en über ben |)immel :§inau§.

2)ie ^[flitteltoelt, ^uitgarb ober 5!Jlanna]^eim , ift ber 5lufenthalt ber fterblid^en

^Jlenfd^en. £)rei SBurjeln hxtö^m ftc^ na(| brei ßnben: eine fd^lögt nac^ htn
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5lfen, ben ©öttetit im Fimmel, in 51§ciatb ober SSona^etm; Me onbetn mä)

ben 9leifxiefen , ben ^tim^tl^utfen in ^ötun^eim obet lltigQxb, bie btitte na^

bem 5lufent^alte ber ftetblii^en Wm\ä)m. Unter iebet äßutael quillt ein h)unbet=

Borer Brunnen: :6ei ber :^immlif(i§en SBuxäel ber UbarBrunur, Bei ber jener ^liefen

ber 5JiimirBrunur, unb bei ber {)ößijc^en äBur^el ber §t)ergelntir, ber raufc^enbe

uralte ßeffelbrunnen. 5ttte brei Sßrunnen finb heilig, unb Qlle§, toa§ fie Bene^en,

färBt fi(^ eigelb. %n bem UrbarBrunur fi|en bie @c^i(ffalggöttinnen , bie brei

9'lornen Urbr, SSerbonbr unb 6!ulbr, aSergangenl^eit, ©egentoart unb Sit'fuiift

fd^öpfen leben %aQ äßafjer bQrau§ unb Begießen bie tiefte ber @f(i^e. ^en ^tüeiten

SÖrunnen ^ütet ein hjeifer ^ann, 9lanten§ 5Jlimir. aSon ber @f(^e träuft Bienen»

nä'^renber %iiau, ^ünüugfoE, „.^onigfall", genannt. 5luf ben tieften unb on

ben äßur^eln be§ 23aume§ fi|en unb f^ringen aEerlei 2::^iere, ein 5lbler, ein

ßic^^örnc^en, öier |)irfd^e unb bie ©erlange. £)er 5lbler, beffen 5Jlame ungenannt

ift, !lug unb öieltüiffenb, ft|t ouf bem äöipfel, unb mitten gtüifi^en feinen 5lugen

fi^t ber §aBi(^t 33ebrfölmr, be§ 3lbler§ f^reunb. 5Die 6(^lange, 5lib:§5ggr, liegt

unten Beim ^öergelmir, bem alten ^effelBrunnen. 3hJifc§en ber ©erlange unb

hm 5lbler l)ufd)t 'ba§ gic^^örm^en, 9tatatö§!r, auf unb nieber unb fud^t ^töift

äu ftiften. Unter ber 6f(^e auf einem |)ügel Beim UrbarBrunur, bem ^orn ber

Spornen, fi|en bie (Sötter unb öertl^eilen bie SeBenSloofe unb ^alim ®erid)t. S)a§

|)orn ©iaEr, mit hjelc^em bereinft |)eimbattr bie äöelt jum lc|ten Kampfe auf-

rufen toirb, liegt unter ber @f(^e SBurgeln BegraBen. S3ei beffen 6(^alle

„?)gsbrafil äittert;

®oc^ fte'^t nod^ bie (Sjd^e.

@§ rau|(i)t ber alte Saum,

3)a ber 9lie?e frei tpirb.

©ie bangen SlEe

3fn |)ela'§ ^öanben

SScöor fie Surtur'^

flamme oerfc^Iingt."

(ßbenba Volo Spä Btxo^'ijt XLIII in ©imrod'ä Ueberfe^ung.)

3ule^t öerBrennt 6urtur ben SSaum, boä) er erneut fi(^ tüieber frifc^ unb

grün, unb bie (Sötter öerfammeln fid) no(^mal§ unter feinem ©eäfte. 5ltterlei

2)eutungen biefer norbif(i§en 5[Rt)t^e tourben öerfuct)t. 2)er Berühmte 3lu§legcr

ber ^bha, f^'Wnur 5Jlagnuffen, (Edda Islandorum , 1665, unb Lexicon Mytho-

logicum 1787) :§ält ben 5lbler für ben Fimmel ober bie Suft, ba^ @i(f|:^örnc^en

9iatatb§!r für bie Beftänbig öon ber OBerfläc^e ber @rbe auffteigenben 2)ünfte jc.

3)ie @f(^e, toeld^e bie Slalben für ba§ ©innBilb be§ 2BeltenBaume§ toä^lten,

finbet fi(^ toeiter gegen 3^orben al§ bie @i(!§e. ©ie ift ber l^öufigfte S3aum ien=

feit§ ber €ftfee, unb i^r ^olj biente ju vielerlei ^totd^n, ju tnelc^en bie 5label=

Bäume be§ 9lorben§ nic^t öerioenbBor toaren. ©ie gelben ber ©aga Verfertigten

i!§re langen ©peerfc^öfte unb bie §efte i^rer ?lejte au§ ^fd^en'^olä, au§ toelc^em

fie and) ^öufig i^re ©(^iffe Bauten. @§ mag enttoeber ße^tere§ bie Urfai^e

gctpefen fein, toeStoegen ber gelehrte SBifc^of 3lbam öon SBremen, toelc^er im 11.

^a^rl^unbert leBte, bie bänifc^en unb nortoegifd^en aSi!ing§ „?lfd^eman" nennt,

ober, tüeil, tüie bie &bba erjöl^lt, bie brei ©ö!^ne be§ üteifriefen 29ure, Dbin,

aSili unb SSe, tüeld^e §errf(^er üBer |)immel unb @rbe tourben, ben erften 5!}lenf(^en

au§ einem @fd^en!lo^ formten, ben fie am ©tranbe gefunben.



408 S)eutfc^e 9lunbj^au.

3)er SOßeltenBoum 5)flgbraftl toax, tote bie @bba Bett(5§tet, oBgleti^ eine ßfc^c,

bo(^ ein immergrüner S9aum, unb e§ toaren öiele i^eilige S5äume üBer gonj

9'lorb=@uro))a ^erftreut, toeld^e 6ommer unb SQßinter grün BlieBen, unb gleich ber

@fc§e ^oä) üere^rt tüurben. (Bin fol(^er S5oum ftanb naä) S9eri(^t 5lbam'§ öon

SSremen öor einem großen Stempel in U|)fala, unb in 2)it!^marfd§en , forgfältig

einge^^egt, toax ein gleid^ 6erü!§mter SSoum, tt)el{i^er auf mt)ftif(^e äöeife mit bem

(S(f)itffole be§ ßanbeg öerBunben h)ar. 5ll§ S)it^marf(^en feine ^^^reÜ^eit öerlor,

öerborrte ber 23aum; aT6er eine Alfter, einer ber öorjüglic^ften 2ßei§fagung§öögel

be§ 9lorben§, tarn unb niftete barauf unb brütete fünf öott!ommen toei^e jungen

au§, ein 23oräei(^en, bofe ha^ ßanb bereinft toieber feine alte grei^eit gctüinnen

toerbe. S)er(ei immergrüne JBäume toaren enttoeber öereingelte 3i(ex = Wirten ober

bie öerfprengte Quercus Cerris ©übeuro)3Q'§ (öon 35irgil im ©eorgico ertoäl^nt),

toeI(5^e i!§re ölten Sl&tter no(^ lange Bel^ält, nad§bem bie neuen fid§ Bereits ent=

faltet, unb bo!^er ben ^ilorblänbern für immergrün gegolten !§aBen mag. @in

no(^ öiel Berül^mterer 35aum, ber al§ immergrün Befc^rieBen tüirb, ber bon

ÜlomohJ, im alten ^eibnifd^en ^reu§en, toar fid^erlii^ eine ^i^t.

^m 2ßiberfpru(^ mit ber ölten ßbbofoge, nac^ tüeld^er bie Söurjel 5)gg=

brafir§ burti^ hit ©d^longe l^olB jerftört tourbe, gelten bie S3lätter unb bo§

^olä ber @f(^e im nörblii^en @uro^)a für einen möd^tigen (Si^u| gegen ©d^longen

unb onbereg ©etüürm. ^n ber römif(^en 5lu§gaBe be§ 6lou§ 3Jlognu§ finbet

fi(^ im 5lBf(^nitt: „2öie mon jur ^rnte^eit 6d^longen öon ^inbern oB^^ölt",

ein ^oläfc^nitt, toel(5§er ^inber in i!§ren SCßiegen on ben tieften großer (5fd§en auf=

ge'^ongen borftellt, toä!§renb bie Mütter im fjfelbe bo§ ßorn f(i§neiben. „Schlangen,"

fogte 6lou§, „^oBen eine 5lBneigung gegen @fc§en unb öermeiben bereu ^'ä'^t."

SOßenn mon mit einem ©fdienftoB einen ^-eig um eine Sßi))er giel^t, foll biefc

barin geBonnt BleiBen unb nid)t mel^r ]§erou§ !önnen.

S)ie norbif(^en ?lltert!^um§forfd)er meinen, ha% ber SeBen§Boum 5)ggbrafil

jeberjeit feine noc§folgenbcn SSertreter l^otte unb no(5^ ^oBe, unb tooEen einen

fol(5§en nomentli(^ in bem in ben SSüc^ern ber 5Jlinnefdnger fo Oiel Befungenen

5!JlaiBaume ernennen, toeld^er mit feinem Bunten S3önberfd)mu(fe , ©etöinbcn unb

Sßogeleiern in man(j§en ©egenben ft(^ no(i^ er]^alten l§at; ferner im äöei]^na(^t§*

Baume, ber nod^ be§ gelehrten ;3§löttber§ ^innur 5!Jlagnuffen'§ 5lnftc§t in gerober

Sinie t)on ber 2Beltenefc§e oBftommt, unb on ben beffen fömmtlic^e ol§ ät^^öt^

an ben tieften pngenbe 5lttriBute, 5lbler, ^iä^^oxn, .^irfc§ u. f. tn. erinnern,

^ntoiefern biefe 5lnna^me Berechtigt, BleiBe ^ier unerortert; getoife ift itboä),

bofe bie Erinnerungen an Dggbrofil nid^t no(^ ber @infül§rung be§ 61§riftent]^um§

fc^toonben unb in merJtnürbiger SBeife mit monc^en UeBerlieferungen üBer ben

^oum be§ l^reujeS im 5!J{ittelolter berquicft tourben.

@ilif, ein nortoegif(^er @!albe, toeldier öor feiner S9e!e!§rung ein £>ienei:

2:]§or'§ getoefen, fpric^t, toie f^^innur 5!)tognuffen ertoö^nt, olfo öon 6:^riftu§:

„@ie le'^ren, er ft^t auf einem SSerg, fübtüärt§ öon Urbr'§ SSorn; fo ift benn

uuBegreuät bie ^aä^t be§ getooltigen ^önigg ber ©ötter 9lom§ (b. i. ber Engel)".

Eilif, no(^ ein l^olBer §eibe, fe^t in feinen 33erfen ben Erlöfer ouf benfelBen

§ügel am UrborBrunur, ouf bem 2;i^or unb feine SSrüber llrtl^eil fproc^en:

„domr qvidr" — ein SSeifpiel jum S5elege, toie toißig fid; hi^ Silber be§ alten
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@lauBen§ bem SÖßed^fel bei: neuen Se'^xe Helfen, ^ie in @tltf'§ SCßorten ou§=

<iefpto(5§ene Otüdbe^tel^ung auf bie äBettenefd^e Betool^tte ft(^ nod^ lange, tüte

meutere ©ebic^te be§ Mittelalters Bezeugen, Wlä)t ^alo'b ©rimm in feiner

beutf(3§en M^t^ologie ouffü^rt. „£)er SSaum be§ Äreujeg" ift bie Söfung be§

9{ät]§fel§, toeld^e§ ein Sänger be§ 2ßart6urgh'euäe§ in feinem ßiebe aufgibt:

„Ein edel boum gewahsen ist

in eine garten der ist gemacht mit höher list,

Sin Wurzel kan der helle grünt erlangen,

sin tolde rüeret an den trön.

da der süeze Got bescheidet vriunde Ion;

sin este breit hänt al diu werlt bevängen,

der boum an ganzer zierde stät und is geloubet schoene,

dar üfe sitzent vogelin,

süezes sanges wise nach ir stimme fin,

nach mäniger kunst so haltents ir gedoene."

^er SßeltenBaum ber norbifi^en Soge tourbe ]§ier jum äßelteuBaum be§

(Sl^riftent!^unt§ ; al§ fold§er erfd^eint er out^ in ben altl^ot^beutfc^en 33erfen:

„Thes krüzes hörn thar obana thaz zeigot üf in himila,

thie arma joh thio henti zeigent woroltelti,

ther selbo mithilo boum ther scowöt thesan woroltfluom,

. . . . theiz innan erdu stentit,

mit thiu ist thar bezeinit theiz imo ist algemeinit

in erdu jöh im himile inti in abgrunte ouh hiar nidare."

(„2)e§ ßreujeS ©pi^e bort oben aciget nad^ bem ^immel, bie kirnte unb bie .g)änbe jeigen bie Söetts

gtenje ; berfelbige SJlittelbaum \üä)t ben äßeltenfttom, ber in ber @rbe entfielt ; bamit ift gebeutet,

ba.% e§ aEenti)olben ift ouf @rben unb im §tmmel, unten in ber ^öQe auc^ tjin unten.")

§ier ift ha§ ^reuj aU SBeltenBaum mit Beinal^e benfelben SBorten gefi^ilbert

toie fte bie 2)eutung ent:^ält:

„Nam ipsa crux magnum in se mysterium continet, cujus positio talis ut, est superior

pars coelo petat, inferior terrae adhaereat, fixa infernorum ima contingat, latitudo autem

ejus omnes mundi partes api^ellat." (3f. ®rimm ou§: „De divinis officiis".) („2)enn ba§ Äreuj

felbft birgt ein grofe ®et)eimntfe: feine ©teEung ift eine jolc^e, bafe ber obere 2:^eil ben ^immet

berüt)rt, ber untere in ber (grbe »urjelt, feine SSefeftigung in ben ©runb ber .^ötte reicht, feine

SBeite aber oEe X^eile btefer Sßelt umfofet.")

IV.

S)ie gef(^i(^tli(^e SBal^r'^eit ber ^reu^finbung burd§ bie ^aiferin Helena im
3a!^re 326 ift nic^t cr!^ärtet. 5tl§ getoid^tigfte SGßiberlegung mag ba§ ©c^toeigen

be§ ßufebio§ ^ampl^ili, S9ifd§of§ öon ßaefarea (geb. 270, geft. 340), eine§ 3eit=

genoffen, gelten, toeli^er einer für bk ©laubigen fo Belangreichen 33egeBen]^eit

fic§erlid§ ertüäl^nt ^ätte. @§ ift jeboi^ erliefen, ba% ein ^reuj, hjel(i§e§ t)orgeblid§

ha^ be§ @rlöfer§ gehjefen fein fott, tt)ä!§renb be§ S3i§t:§um§ be§ l^eiligen 6^riEu§

(geb. 350, ^eft. 386) in ^^erufalem öffentli(^ au§geftellt unb öere!^rt tüurbe. @§

toar um jene ^dt, unb tüa]§rf(^einli(^ al§ natürli(5^e f^olge ber burc^ biefe

tounberbare 5luffinbung angeregten SBegeifterung , ha% über ben Urfprung be§

ßreuäbaume§ fi(^ aEmä^lid) bie im 5Rittelalter allgemein geglaubte ßegenbe ^u

bilben begann, toelc^e in il^rer toeiteren @nth)i(flung ältere Ueberlieferungen in

^\ö) aufnal^m, namentlich bie, ba% 5lbam nad^ ber SSertreibung au§ bem ^arabiefe

feinen 2Ößo]§nft^ in ber Umgebung öon |)ebron auffc^lug. £)iefe ©age ftnbet fi(^
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mit geringfügigen 5l!6h)eid§ungen in QHen SegenbenBüc^ern be§ 5!Jlitteloltex§,

nomentlitS^ in her Legenda aurea be§ ^ocopo be Sßorogine (geB, 1236 in SSorajäe

Bei (Senuo, @täbif(^of biefer Stobt). 2^touö6fe§ unb Zxonbahoux^ mochten biefe

©age gum 33ortt)urfe i^ter 3)i(^tungen. 2)ie Segenbe tourbe gleid§fall§ in ^a^h

teii^en ©loggentölben, 2;Q^etengetoeBen unb SGßonbbilbern bargefteEt, äSerü^mt

finb hu j^xiihn be§ 5lgnoIo ©obbi (geB. 1324, geft. 1387) im ^^ox öon Santa

ßroce in ^torenj unb bie be§ pero h^Ua ^^xancegca ha SÖorgo San Se^)olcro

(oucf) Petto SSorql^efe genannt, geB. 1398, geft. 1484) im dtjoxt öon San
f^tancegco in Sltejäo, in toeld^en bie gange ^euglegenbe in einet 9teil§e öon

SSilbetn botgefül^tt toitb.

^ie Segenbe in i!^tet boUftänbigen §otm lautet: „3ll§ ^bom, toeli^et nac^

feinet SSettteiBung au§ htm ©atten öon @ben im Sl^ale öon |)eBton ba§ ^elb-

im S(^tDei§e feines 5lngefic^te§ Bauete, in feinem neun^unbettunbbteifeigften

SeBengjal^te ha^ @nbe naBen fül^Ite — et l^atte nai^ jübifc^et Sltabition auf

fieB^ig Sa:^te ju ©unften feineg 5Jla(^!ommen 5Dat)ib üetgid^tet — fenbete et feinen^

So!^n Set:^ gut ^fotte be§ $Patabiefe§, um öon beffen 2ßä(S§tet, bem gngel, bet

ba ^u% 6!§etuBim, ha§ Oel bet ©nabe ju etBitten, tüel(^e§ 5lbam öetfptoi^en

tootben, al§ i!§n ®ott bet §ett au§ hem ©atten gelaffen. Set!§ BegaB fi(^ ba'^et

auf bie üieife unb fanb ben 3Beg bal^in, buti^ bie ^ufeta^fcn 5lbam'§ unb Söa'^

geleitet, üBet tüelc^en !ein ®ta§ me^t getoaci^fen, feit fie au§ htm ^otabiefe nac^

^eBton getoonbett tüaten. ^adjhtm bet ©ngel bie S3otf(^aft öetnommen, Befa!§l

et Set^, ienfeit§ bet ^otte in ben ©atten ju fd^auen unb il^m ju Betid^ten,

toaS et ba fdl^e. Unb Set!^ fa!^ einen ©atten öon tounbetBatet §ettli(5§!eit unb

Sc^ön^eit, unb batin toat ein Sßotn, beffen Sttom ne|te ben Satten unb t^eilete

ft(i^ bafelBft in öiet §au^3ttoaffet. Unb om 9lanbe be§ S5otn§ ftanb ein mäi^tiget

SSaum mit toeit fi(^ Bteitenbem ©eäfte, aBet aUet 9iinbe unb SSIättet Bat.

|)ietauf Befal^l bet @ngel htm Setl^, aBetmalg gu fci^auen, unb ha \ai) Set!§ eine

Seetange, bie fic^ um ben Säaum getounben; unb al§ et auf be§ @ngel§ ®e!^ei§

ein btitte§ 5!Jlal f(i§aute, fa!^ et, ha^ bet SSoum empotgetoai^fen toat, Bi§ bet

(Sipfel ben §immel Betül^tte, unb batoB ein ^inblein fafe, in glängenbet ©e=

Inanbung. „S)iefe§ ^inblein," fptai^ bet @ngel, „toitb 5lbam ha§ £)el bet ©nabe

geBen, toenn hk 3eit ge!ommen." Untetbeffen gaB bet @nget htm Set^ btet

Samen Oon bet gtuc§t be§ S5aume§, öon toeld^et 5lbam gegeffen. 3)iefe Samen

fotte Setl^ in 5lbam'§ 5Jtunb legen, e!^e et il^n BegtaBe: btei SSäume toütben

batau§ etinai^fen, eine gebet, eine ßtipteffe unb eine ^öl^te.

„Unb e§ gefd^ol^, U)ie bet ßl^etuBim öetl^ei^en: btei S5äume, eine gebet, eine

gtjpteffe unb eine f^ö^^te toud^fen au§ bem Samen neBen einanbet im S^ale bon

|)eBton, an ienet SteEe, too 2lbam toiebet jum @tben!lofe getootben toatb. Unb

biefe SSäume finb ha^ SinnBilb bet l^eiligen 5DteifaltigMt , fotoo^l toegen i^^ter

£)iei5a!^l, al§ auä) toegen bet jebem ginjelnen innetool^nenben Sugenb. 5lu^

einem biefet SSäume öetfettigte ^oai) bo§ Sflubet feine§ ßaftenS. 3Jlofe§, bem

bie toai}Xt ^atux biefet SSäume geoffenBatt iootben toat, ^uB fie fotgföUig aud

unb na^m fie mit fi(^ ioäl^tenb bet öietjig ^ö^te feinet äBanbetung butdi bie

SBüfte unb :pftanäte fie auf bet ^ö!^e $pi»ga:§, in einem gcl^eimnifeüoEen 2^!^alc,

bo§ ha ]§eifet gomftafott (ßomfott, 35aEi§ 6onfolationi§). 33on einem biefet
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SSäume fd^nitt et ben ©tob, mit toeld^em et ben f^el§ in ^oxeB f(^lug, um bo§

fSolt äu hänfen; öon bem anbetn töat 5loton'§ ©tecEen, bet gtünte. S)ati{b

Btad^te auf ^e^oöa!^'§ ©e^ei^ bie SSäume öon ßomftafott nac^ ^etufolem unb

pf(an3te fie in bet 91ä!^e feine§ X^utm§ on einen SStunnen, too fie in bet 5Ro(^t

SButjel fc^Iugen unb ftd§ gu einem Stamme öeteinigten. 51I§ ^aöib am anbetn

^Jlotgen ben DteiBaum fanb, umgaB et i^n mit einet 5Jlouet unb beding bie

3töeige mit foftbaten Steinen. Untet beffen ©(Ratten bic^tete £)aöib bie ^fal'men

unb toeinte übet feine ©ünben. ©olomo lie§ ben Saum ungead^tet feinet

©(^ijnl^eit fäEen, um feinen 2^empel6au ju öoKenben; benn e§ fe!§tte if)m noc^

ein einjiget S5al!en öon foli^er Sänge, toie fie !ein anbetet 55aum geben !onnte.

21I§ abet biefet SSalfen, toeld^et btei§ig gllen (630 3ott) lang toat, geti(i)tet

toetben fottte, bo toat et bei jebem S3etfu(^e enttüebet ju lang obet ^u futj, unb

biefe§ Sßunbet toutbe alö ein ^^i^^en etfannt, ha% bet SSolten nic^t alfo öet=

tüenbet ioerben bütfe. 3)atum toutbe biefet Söallen e^tfut(^t§t)ott im 2;em:pel

öettoal^tt. Unb ha gefci^a!^ e§ eine§ S^ageS, ha% eine ^tau, 5Jtamen§ ^D^jimiEa,

ftd^ an ben S5al!en le^^nte unb i^te Reibet in ^eßen t^lammen auflobetten unb

fie bom ©eifte bet äßei§fagung etfüHt, auStief: „^efu§ ß^tiftuä, ©o!§n be§

aÜeinigen ©otteä, l^ilf mit!" 2)ie ^uben abet, toeld^e i^ten 9tuf üetna^^men,

l^ietten fie füt befeffen unb öetttieben fie au§ bet ©tobt. 5llfo tüatb ^Dlainmilla,

betid)tet bie Segenbe, bie etfte ^D^ättljtetin füt unfetn §ettn, Sefu§ Sl^tiftuS."

£)ie§ ift bet ^i^^olt bet öetbteitetften Segenbe. @ine anbete, U)elc§e hk öon

Qautiel (Histoire de la Po6sie Proven^ale. I, 263) angefül^tte ^3tot)en§alif(^e

Uebetliefetung tniebetgibt, etjäl^lt, ha% bet SSaum, trteil et jum S5al!en füt ben

Stempel ju !utä toat, al§ unnü^ in ben SBac^ ^ebton getöotfen toutbe, übet ben

et al§ ©teg bienen foHte. „51I§ 5Jtagueba (obet SSalüö nai^ htm ^otan), bie

^iJnigin öon ©abo, nac§ ^ß'^ufalem tarn, um bie 3ßei§^eit ©alomo'§ au f(^ouen,

unb übet ben SSad§ fd^teiten tüottte, fal§ fie in einem ©efii^te, toie bet äßelten=

etlöfet an biefem SSaume l^ing; ballet fie fic^ tüeigette, benfelben mit ben ^^üfeen

p betül^ten, unb fie fiel baöot auf bie ^nie, um i!^n ju öetel^ten. ©alomo liefe

ben SSaum auf SÖitten bet Königin mit ®olb= unb ©ilbei^latten Rieten unb im
2:empel aufbehalten. 9lac§ bet $piünbetung be§ 2;em^el§ toutbe biefet Saum,
h)ie atte ßegenben übeteinftimmenb betici^ten, in bie @tbe öetgtaben an jenet

©tette, too man f:pätet ben 2eic§ öon Set:^e§ba („^eil= obet ©nobenott", ie|t

SBit!et 3§tael) gtub, unb e§ tcat nic^t allein, toeil „ein @ngel ful^t l^etab ju

feinet ^di unb betoegte ha§ äßaffet" (^o^. 5, 4), fonbetn öielmel^t bet Sugenb

be§ batin öetgtabenen |)oläe§ töegen, bafe ha^ SBaffet be§felben tounbetbate .^eil*

!taft befafe. Unb am S^age be§ £eiben§ unfet§ |)ettn tau(^te bet 33oum öon

felbft in hu §ö^e unb fc^n^amm auf betn äöaffet. 2)a nahmen i:§n bie ^uben

ouf S5efe!^l be§ ^ol^en ^tieftet§ unb jimmetten ba§ Äteuj batau§, on ha^ fie

unfetn §ettn fc^lugen. ^a^ bet ^eujigung toutbe ha§ ^teuj ßl^tifti äugleid^

mit ben ^teujen bet beiben körbet am ßaloatienbetg Oetgtaben, an jenet ©tette,

h)o fic§ fpätet ein ^ut ^eit C>öbtian'§ etbautet Stempel bet 3}enu§ et!^ob.

jDtei ^al^i^^unbette öetfloffen, ol^ne ha^ be§ l^eiligen ^teu^eS gebac^t hjutbe,

bis ha^ ^dä^tn beSfelben mit bet Umfc^tifl : „In hoc signo vinces" bem ^aifet

ßonftantin etfc^ien, al§ ein ®efi(i)t am |)immel öot bet ©c^lac^t an bet milöifc^en
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SBtiitfe öoit 9Jom, in tneldier et ben @ieg üBer 5!Jlojentiu§ erfo(5^t (29. Dct. 312) —
ober, tüte eine anbete Secjenbe Befagt, ol§ STtournBilb in bet 9^Qc§t bot einet

entf(3§eibenben 6(^lQ(^t gegen bie SSatBaten an bet 2)onau. ßonftantin tontbe

in f^olge biefet tonnbetBaten ^Jlol^nung ßl^tift unb fanbte feine 5!Jluttet ^elena

na^ ^au\aUm, um ba^ l^eilige ßteuj ju ju^en. 51I§ bk 5In!unft bet ^aifetin

16e!annt töntbe, töunbetten \\ä) bie ^nbm, Bi§ @inet, 9lontenl 3uba§, öet!ünbigte,

fie !änte, um ba^ ^teuj ju finben, benn fein (Sto§t)atet 3occ§euö l^oBe feinem

Sätet Simon biefe§ @teigni§ |)to:p^eäeit ; 6!§tiftu§, ben fie ge!teuäigt 'i)aik\\, fei

bet tual^te (Sott, unb ßl^tifti toegen l^ätten fie ben 6te^Banu§ gefteinigt, bet ein

SStubet toat feine§ S5atet§ Simon. S)a bto!^ten bie 3>«ben btm ^uba§ unb

toatnten i!^n, nichts ju bettatl^en, unb qI§ ^etena tarn, leugneten fie aUe ßenntni§

be§ ^teujeS. Unb fie üBetliefetten ben ^uba§ bet Mfetin, toeli^e il^n, ba et

nic§t§ au§fagen tnottte, 6i§ jum ^alfe öetgtaBen Iie§. 5II§ et enblid^ om fec^ften

STage geftanb, toutbe et qu§ bet ®tube gebogen unb auf ben ^alOatieuBetg ge=

fü!§tt. 3)a gtuBen fie naä) unb fanben btei ^teuje. 2)o§ äöunbet bet @ttr)eiung

eines STobten jeugte füt ba^ toa^xt ßteuj. §elena Iie§ ben Slem^el bet 35enu§

äetftöten unb an beffen Stätte eine ßitd^e etBauen (bie ^td§e be§ !^eil. ®taBe§),

in h)el(5§et fie eine ^älfte be§ l^eiligen ^teu3e§ niebetlegte, todl^tenb fie bk anbete

mit fid^ naä) 6onftantino:peI na!§m. ^uba§ em:pfing fofott bie 2^aufe unb tüutbe

in bet f^olge S5if(^of üon ^etufalem, nutet bem S^amen St. Quiticug. Unb

btei!§unbett ^af)X^ fpätet etoBette bet ^etfetlönig ^o§tu IL, bet Saffanibe,

U)eld§et fid§ 3um §ettn öon gan^ S^tien unb Meinafien gema(J§t l§atte, ^etufalem

unb tQuBte ba^ ^eilige ^teug. Sßietjel§n ^diju hlkb e§ in ben §änben bet Un=

gläubigen, bis im ^a^te 628 bet ^aifet ^eta!lio§ naä) feinem Siege üBet bk

Spetfet unb bem 2;obe ^o§tu'§ e§ toiebet nai^ ^etufalem äutü(f6to(!)te. 2ll§ bet

^oifet an bet Spi|e feine§ |)eete§, ba^ ^teu^ öon Solbaten bot fic^ fjzx ttagen

laffenb, im 5ltium:pl§e feinen ©in^ug ]§alten tüoEte, fi^Ioffen fic§ öot i!^m öon

felbft bie Sl^ote, unb eine Stimme toutbe öetne^mBot: „5^i(^t alfo, fonbetn in

3)emut]§ unb ©tniebtigung ttug bet |)ett bo§ ßteuä!" i)a ftieg et öom ^fetbe

unb na'^m entBW^ten §aupte§ unb Batfu^ ba§ ^teuj auf bie Sd^ultetn. SBotauf

bie 2^!§ote fi(^ toiebet öon felBft i)ffneten unb §eta!lio§ getJuitfi^t unb bemüt^ig

in ^etufalem einbog."

S)ie ®ebä(^tni^tage an biefe Beiben ßteigniffe toetben öon bet !at^olifd§en

Äit(^e als bie f^efte bet ^teu^egauffinbung : „Inventio crucis" am 3. 5Jlai, unb

bet ^"euäeSetl^ö^ung ; „Exaltatio crucis" am 14. SeptemBet gefeiett.

^ie§ ift bie töunbetBate ßegenbe, todä)t im 5!Jlittelaltet oEgemein öetBteitet

unb geglauBt töat, beten aUmöligen 5lufBau ju öetfolgen, fotoie bie !^di i^tet

etften 6infü!^tung in (Suto:|3a ju Beftimmen, töit öetjit^ten muffen. 3)ie ^u^=

tapfen 5lbam'§, tüeli^e feitliet !ol§l geBlieBen, metben no(^ l^eutigen 2^age§ auf

bem SScvge ©etijim gelüiefen. ^aä) einet anbetn, fel^t. alten ßegenbe, töo^t*

f(!§einlic§ ältet al§ bie oBen mitget^eilten , töutbe ba^ ^teuj felBft im ©taBe

5lbam'§ gefeftigt unb beffen Si^äbel ju SJ^age geBtad^t, ol§ man @tbe aufgtuB.

^e:^nlid§e UeBetliefetungen, toelc^e in bet 9lad§Batf(^aft öon .^eBton fottleBten,

fc^einen in bie fpäteten Segenben öettooBen tootben ju fein. i)et SSaum „attet

9iinbe unb SSlättet Bat" bütfte fid§ ouf jene metftoütbige @id^e Bejiel^en, meldte



^eilige 33oujne utib ^Pflatijen. 413

©it So^n ^QunbebiUe, ber 1341-42 «pdäftina Bemftß^), olfo Befi^mbt : „Unb

ni(5§t tuett öon Hebron tft ber S3erg ^flamte, nac^ toett^em ba^ %^al genannt

toixh. Unb boxt fte'^t eine @t(^e, tüelc^e bie ©arajenen S){i:pe nennen, bte nod^

QU§ 5lBrQ]^am'§ ^^iten ftontntt, unb bie Seute nennen fte ben bütxen SSaum.

©ie fagen, fte ftünbe bort Bereit§ fett b^m 5lnBegtnne ber 2öelt, unb ba^ fic

frül^er grün getoefen fei unb SBlötter getrogen :^o6e Bt§ äur ^eit, aU ber §ert

auf beut ^reuje für un§ ftarB, unb feitbem ift fte bürre, benn alle SBöume^

tDel(5§e batttal§ auf ber Sßelt tcaren, öerborrten ^ur ©tunbe. Unb bo tft eine

3Cßei§fagung , ba% ein ^rin^ au§ bzm 5lBenblanbe bereinft ba§ gelobte Sanb,

h)elc§e§ ift ba§ ^eilige Sonb, mit |)ülfe ber ß^riften gewinnen toürbe, tüorauf

biefer SSaunt tüieber grünen unb SSIätter unb ^^rüd^te tragen lüerbe. Unb burd^

biefe§ SCßunber ttjürben öiele ©arajenen unb ^uben jum ß^riftentl^utne kfel^rt

toerben. Unb baroB tuirb biefer SSaunt in großer SSere'^rung gehalten unb gar

forgfam Bebtet. Unb oBtüol^l er bürre ift, Beft^t er boc§ grofee Sugenben, benn

too|r!^aftig, toer no(^ fo toenig bon biefem S5aunte Befi^t, tnirb öon ber fallenben

©ud§t genefen, unb fein ^ferb toirb nic^t lahmen, unb ber SSaum !^at nod) öielc

anbere SEugenben, oB toet^er er fo ^o(^ 9efd§ä|t toirb." 2)iefer bürre SBaum ift

o^ne 3toctfel l^^^ ®i<^ß "0U§ ber guten alten ^^ü" "'^^*' ^yvyiriv y.alov ixeviv

6qvv\ bereu ^ofe^^uS gtaöiu§ (geB. 37 n. 6^r., geft. 93) gebeult, unb toeld^e

al§ bie le^te ber ßi^en int §ain 5Jlamre, Befonber§ ber Erinnerung an 5lBra!§ant

getoeÜ^t ift. '^a&j einer f:|3äteren Slrabition entftanb biefe @t(^e au§ bem ©taBe

einer ber Engel, totl^z 5lBral^am Betoirtl^ete, unb b\t ftet§ grün getoefen, oBgleid§

fte IM 3eiten in f^lamnten an^hxa^. Ii3ipftu§ (geB. 1547, geft. 1606), ©retfer

u. 51., toelc^e ben S3eU)ei§ p führen fu(^en, ba§ bo§ ^reuj be§ ^errn au§

Ei(J§en!^olä gewimmert toar, ftü^en \\^ auf bie l^eilige 35ere|rung, mit ber bk

^irc^enöäter Bi§toeilen b\t @ic|e öon 5Jlamre ertöäl^nen. i)er (SlauBe be§ frül^eren

5!Jlittelalter§ Bejog fi(5§ offenBar auf jene S5öume, töelc^e ou§ ben brei ©amen,

bie ©et]§ öom E^eruBim erl^alten :^atte, getoad^fen töaren, unb töenn alte

mön(^if(^e SSerfe öier ^oljarten be§ ^reu^eg nennen:

„In cruce fit palma, cedrus, cypressus, oliva,"

fo töirb bie S^afel ber UeBerf(^rift ^ugered^net, tüie folgenbe SSerfe Befagen:

„Pes crucis est cedrus; corpus tenet alta cupressus;

Palma manus retinet, titulo laetatur oliva."

aSebo, genannt S5eneraBili§ (geB. 672, geft. 735), Baut bo§ ^-eua gleid^faH§

au§ öier ^ol^arten, öon töeld^en bk Etjpreffe ben S5al!en, bie Eeber ba^ £luer=

^) ©tr So^n SRaunbeötUe, geb. in 6t. 2llban§ in ^ertforbf^ire in ©nglonb onfangS

\ii^ bietäe'önten 2fa'^rt)unbcrt§, trat ^eine ouSgcbe'^nten Sleijen but(| ßuro^jo, 9tfien unb einen

Jt)ctl 5lftifa'§ im Sfo'^te 1322 an, unb le'^rte na(^ ätüeiunbbreifeigjä'^riger Slbtoejcn'^eit 1354 in

fein aSaterlanb jurüdt, too er 1356 fein Steifctoerf, h)cld§c§ er in franjöfild^er ©l^rad^e gefd^rieben,

öottcnbete. 6r jd^ilbert barin bie berfd^iebenen Sänber unb ©itten, inbem er ©elbfterlebte§ unb

njunberbare SBeric^te gibt, »eld^e er bon Slugenjeugen geprt 3u %abtn borgibt, in ber 2;^at aber

5ßliniu§ bem Pleiteren, 3Jlarco 5ßolo unb bem gi^anciSfaner Cberid^ entlelinte. @r ftarb am
17. 5^obember 1371 in ßüttic^ unb tüurbe in ber 3lbtei „des Guillamites" bejiattet. ®ie einzige,

bem franjbpjd^en SJlanujcri^Jte getreue Ueberfe^ung: „Travels of Sir John Maundeville", tourbe

1725 burd^ bie Cottonian Library (British Museum) beröffentlid^t, in neuer 5lu§gabe 1839, bon

Weldier, mit SCBeglafjung ber fabel'^aften 35eri(f)te, ein Slbbrud in: „Early travels in Palestine",

in 33D'f)n'§ „Antiquarian Libraiy" (^enr^ ®. 33o'^n. Sonbon, 1848) erjd^ienen ift.
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]§oI^, bie i^'ö^xt bcn ^opft:^etl unb ber S5uc§§6QUtn ba§ 6u:p^ebaneuTn (f^u^ftü^e)

Bilbeten. ^a^ beut apoh"^p!§en ßüangeltum be§ 5l{cobemu§ toat ba§ ^teuj au§

ätöei ^oljatten, ber ^paltne unb ber Oltöe, äufanttnengefe|t, eine Slngabe, toelcS^e

im 5JlttteloItet qI§ ottl^oboj galt unb naä) ber no(^ je|t bie toftBareten ßtuciftje

betferttgt ioetben. 2)er l^etlige 6:^r^foftontu§ (geB.347, geft.407) etit)ci!§nt nur bteiet

^öiaex, fic§ auf bie SBorte ^efdae (60,13) Be^iel^enb: „S)ie |)ei:tlid§!eit ßiöanon'§

fott an bid^ lommen, Plannen, Sandten unb ^ud)§Baum mit einanbet, ju fd^mü(Jen

ben Dtt nteine§ §eiligtl^uttt§ ; benn iä) toiE bie ©tätte meiner f^üfee titxxli^

maÄen."

5lu§ toeI(i§er ^oljart ba§ ^euj getüefen, möge fomit eine offene f^rage

BleiBen ; tüir nehmen bie 5lngaBen be§ ßi:|3fiu§ ol§ entfi^eibenb an, bafe bie §ol3=

ftütfe, toeld^e ju feiner Seit al§ Üteliquien be§ !§eiligen ^'eujeS gezeigt tourben,

@id)en]§oIä getnefen. 3)ie S^etoeigfü'^rung be§ Sipftu§ ift folgenbe: „SSorau§ toar

ha^ ^euj? 2lu§ irgenb einem öorfinbigen unb ^ur §anb liegenben §oIäe. Unb

toorau§ ba§ unfer§ @rlöfer§? 2Bir meinen au§ ber @i(^e: erften§ tüeil glou6=

toürbige 5Jlänner bie ©tütfc^en j[ene§ l^eiligften §ol3e§, bie l^eute no(^ bor^anben

finb, biefer 2lrt jufc^^reiöen; bann, tneil jener SSaum in ^ubaea einft getuöl^nlid^

unb ]§äufig toar unb e§ noc^ je^t ift; britten§, tüeil jene§ §ol3 ftar! unb jum

5ln]^eften unb S^ragen geeignet ift. — ... . SSenngleic^ ©(^riftftetter einer frül^eren

3eit breierlei ober toiererlei 5trten öon ^olj im l^reu^e be§ .^errn annel^men, fo

l^alten toir bk§ mztjX für einen oBfonberIi(^en, al§ für einen maleren 2lu§fpru(^" ^).

;j)ie ßegenbe, toeld^e bie ^itterefpe (Populus tremula L.) ol§ bc§ S5oume§

ertoö!^nt, au§ bem ha^ ^reuj gewimmert mar unb beffen SBlätter feitbcm Beftönbig

erbeben, ift jüngeren Urfprung§ unb nur auf beftimmte ©egenben bef(^rän!t.

^iefe§ gittern ift, toie in manchen Steilen 2)eutfd)Ianb§ bie 6age gel§t, hk

©träfe für ben §o(5§mut!^ biefe§ S5oume§, tneli^er öertoeigerte , fi(^ öor bem

^eilanb gu neigen, iüie e§ aUe anberen S5äume el^rfurd^tSöoÄ tl^aten, al§ biefer

einftmal§ burc^ hk norbifd^en SQßälber manbelte. 3)iefe Segenbe erinnert an bie

munberbare $palme im a^o!rt)lDl§en ^öangelium ber ßinb^eit ^efu, tüeli^e bie

^•one neigte, um i^re ^rüd^te ber ^ungfrou ju bieten, al§ biefe unter il§rem

©chatten üiaft l^ielt, unb bie burd§ ha^ göttliche ^inb mit ben 2Borten gelol^net

tDurbe: „@r!§ebe bein ^aupt, o ^alme, unb fei bu @efä^rte ber SSdume, bie ha

finb im 5parabiefe meine§ 35ater§."

^oä) befd§rän!ter aU bie ©f^enlegenbe , unb !aum toeiter t)crbreitet al§ in

ben mittleren ®raff(^aften @nglanb§, mar hk Sage, ha% ber §oEunber ha^

^ol^ für ba§ ßreu^ geliefert !^atte, bal^er in jenen @egenben ha§ 9teifig biefe§

Saume§ ni(^t in SSünbel für SSrenn^olj gebunben ober ^u anberem geringem

@ebrau(^e öertoenbet tüurbe.

^) E qua materia crux? Ex obvio et prompte aliquo ligno. E qua nostri Salvatoris?

Censemus e quercu. Primum quia viri fide digni asserunt frusta sacratissimi hujus ligni quae

hodie extant, speciem haue referre. Tuni quia rebra et freguens in Judaea olim et nunc

quoque illa arbor. Tertio quia robustum lignum, et fixioni laturaeque aptum .... Nam
quod superioris aliquot aevi scriptores tria aut quatuor genera ligni in cruce dominica

agnoscunt, curiose magis dictum arbitramur quam vere. (Gustus Lipsius: De Cruce I.

ni. cap. 13.)
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S){e§ ift um fo merftoütbtger, al§ ber |)olIunber im Mittelalter in Böfem

tRufe ftanb, toeil ^uba§ ^]ä)axioi an einem folc^en SSourne ft(^ er:^en!te. 3)iefer

^oHunber, h)el(^en Mounbeöitte : „tre of eldre" nannte, burc§ biefe ^eseid^nung

bie alte $8ol!§fage be§ 2öeften§ Beftätigenb, tourbe noc§ ju feinet 3eit (1341—1342)
^ejeigt: „Unter bem SBerge ©ion, gegen ba§ 2;^al öon ^ei^ofapl^at ju, ift ein

SSrunnen, ber 5^atotorium 6iloae (ber %^iä) bon <Bxloaf)) !^ei§t, borin unfer

^err nad^ feiner 5laufe ftd§ toufc?^, unb too er ben SBlinben fel^enb machte. .f)ict

ift aud) ber $pro:t}:^et ^efaia Begraben. S^a^e am ^^latatorium 6iloae ift ein

6tein6ilb öon alter 5lrBeit, toel(^e§ SlBfalom errid^ten lie^, baroB e§ bie „§anb
be§ 5lBfalom" genannt tüirb. Unb !no^p baneBen ftel^t nod) ber ^oUunberBoum,
on bem fi(^ ^uha^ in aSerjtüeiflung er:^en!te, toeil er unfern .^errn öerlauft unb

berratl^en l§atte."

S)ie im ^Jtittelalter allgemein öerBreitete S3oll§fage, toeld^e ben §ottunber==

Boum mit bem ©elBftmorbe be§ öeratoeifelnben ^ubaS in 3SerBinbung Brad^te,

erllärt fo mand^en an biefem SSaume ^aftenben 5lBerglauBen, toeld^er iebod§ o^nc

^toeifel bem ^eibent^ume be§ SfiorbenS entftammt unb no(^ ^eute in S)änemart

^olftein unb f^rie§lflnb fortleBt. ®ar un^^eimlic^ ift'§, ben Hylde-trae (5ltti(^,

Sambucus ebulus L., altl§.: liolluntar: nieberf.: ellhorn ober ellom) om äöalbe§=

tanbe ju fd^auen, toenn im 5lBenbfd§ummer feine großen toeifeen SSlütl^enbolben

gleid^fam ju leud^ten fd^einen. 5Der SSaum fte'^t unter Befonberem @d§u^c

ber Hylde-moder, unb e§ ift gefä!§rlid§, o'^ne S9ittfprud§ 3^eige ober S5lüt!^en

t)on i!§m gu Bred^en. 5lud^ toirb !ein ^au§rotl^ au§ ^oüunberl^olj Verfertigt,

om tüenigften aBer bie Stiege, benn ha toürbe ^rau (Slll^orn bem Äblein bie

fcöfen ©id^ter Bringen ober gar c§ im Schlafe erlüürgen.

V.

©eit ben frül^eften 3ßiten ber 5lu§Breitung be§ ß^riftentl^umS tourben, Be=

fonber§ im norbhjeftlid^en 6uro:pa, SSäume unb SSlumen, tneld^e el^ebem l^eib=

nifc^en ©ottl^eiten getoeil^t getoefen, mit @reigniffen be§ SeBen§ unb Seiben§

ß^rifti t)er!nü|)ft, toie oud^ mand§e 2;i^ierlegenbe baran in finniger SBeife ge=

mahnet, ©o foEen bie SSlätter einer €rd^i§, ber gefCe(!ten Ütagtour^ (Orchis

maculata L.; in ber englifd^en ©raffd^aft (Sl^ef^ire „(SJetl^femane" genannt),

toeld^e am ^^u^e be§ ^eujeS tr»ud§§, öon ben "^emiebertrdufelnben SSlutStropfen

be§ @rlöfer§ für immerbar bie bun!elrotl^en ^^tecEen erhalten '^aBen. Sine ä!^n=

Iid§e Segenbe erklärt aud§ ben Urf^rung ber roti^en ^^ic^^u^Q^" ön ber toei§en

S5lütl§e be§ gemeinen ©auer!lee§ (Oxalis acetosella L.), toeld^en bie alten itolieni=

fd^en 5Raler, Befonber§ f^^ra ©iobanni 5lngelico ba i^^iefole (@anti 3:ofini,

geB. 1387, geft. 1455), im Sßorgrunbe il^rer Kreuzigungen onjuBringen lieBten.

^a§ breiä&'^lige SBlatt berfelBen ^Pftan^e, beffen, foioie be§ KleeBlatte§, ber l^eilige

$Patril, ber 3l:<3oftel unb ©d^u^patron ^i'clanbS fid^ Bebicnt l^atte, um bie Seigre

ber gbttlid^en S)reifaltigleit ju öeranfd^oulid^en , mog hk italienifd^en Künftler

beranla^t ^aBen, in gleicher 5lBftd^t ben ©auer!lee, tüeld^er merltoürbigertoeife in

;3ftalien aud^ „AUeluia" genannt hjirb, in il^re Silber oufjunel^men, um burd^

ben SSlumenfc^mudt bie göttlichen @igenf(^aften be§ ©etreujigten ^u öerfinnBilben.

2)o§ 9lot!^!e!^ld§en, toeld^cS in ber Bretagne „Jean le gorge rouge" genannt

ttiirb, trögt bie SBlutmarle an Kel^le unb SSruft, feit c§ fid§ OergeBlid§ Bemül^t
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]§otte, bte 2)ornen qu§ ber ßrone be§ ^eilanbe§ p entfernen ; au§ gleichet Utfat^e

ift bet ©(^naBel be§ ^teuäfc^naBelg öerfiogen, benn oE' feine ^Inftrengung tüor

erfolglog, bie 9lögel au§ ben äöunben be§ @rlöfer§ ^u äie^^en.

§{er fei einer Bezüglichen SSogellegenbe gebotet, toie fte ber Sßol!§munb in

^'dmmaxt erjäl^lt:

„@§ toar Qn jenem f(i^redni§boüen greitoge, qI§ unfer ^err in 5robe§))ein

am ^reuje l^ing. Unb e§ toar um bie fei^fte 6tunbe, unb e» toorb eine ^^infterni^

üBer bQ§ ganje Sanb, Bi§ an bie neunte ©tunbe; unb bie ©onne oerlor il^ren

©d§ein. 2)a !amen brei SSögel geflogen oom 5lufgange gen Untergang unb er=

reiften bie öerruc^te ©tätte oon ®olgat!^a. 3uerft !am 33i6e, ber ^ißi|, unb

al§ er fa^, tnaS ha öerBroc^en, umflog er ba§ ^reuj unb !reifd^te mit Böslichem

9lufe: „Pin ham! pin harn! ^^einigt i^n! peinigt i'^n!" £)arum ift ber ^iBi^

für eioig üerftuc^t unb finbet nimmer ütul^e no(^ 3floft. @r ift öerbammt, fein

^eft immer in ongftöoEer .^lage ju um!reifen , benn feine ßier auf bem 5Jloo§

toerben jtet§ gerauBt. ^aä) bem ^iBi^ !am ©tor!, ber ©tord^, unb Bejammerte

unb Besagte bie Unt^at. „Styrk ham! styrk ham! ©tär!t i^n! ftär!t il^n!"

lautete fein bringenbe§ ^O'la'^nen. 3)e§^alB ift ber ©tori^ gefegnet unb üBeraH

toiUJommen, too immer er fid^ nieberläfet, unb fein 9left auf bem girfte BleiBt

Beioa'^rt unb Bebtet. S^h^i erfd^icn ©Oale, bie ©(5^h)alBe, unb rief, al§ fie

getoo^rte, h)a§ ba @ntfe^lid§e§ gefc^el^en, mit fle^enber SSitte: „Sval ham! sval

ham! SaBet i!^n! laBet ii^n!" 3)arum toirb bie ©(l)tt)alBe öon 5ltten gelieBt,

unb fidler Baut fie ii^r 9left unter bem S)ad§e ber menf(^li(^en S5e^aufung, gutft

öertrautic^ burdf) ba§ ^enfter unb nimmt 5lnt^eil an htm ftitten &IM be§

frieblic^en §eim§. llngeftört unb Bef(i)ü|t tool^nt fte im ftoläen ^alaft tnie in

ber ärmften §ütte."

^n ber gleic^lautenben fd^toebifc^en ßegenbe gefeEte fid) nod^ ein üierter S3ogel

p ben breien. @§ ioar Turtur duva, hk S^urteltauBe, bie fi(^ auf§ ßreuj nieber=

lie^ unb mit angftöoEem @ntfe|en ftö^^nte: „Kurrie! Kurrie Leison! ^ex-r!

|)err, erBarme bi(^!" Unb feit jener ^eit toarb fie nimmer inieber fro!^ unb

fliegt in jog^aftem SSangen burc^ bie Sßälber mit ftet§ glei(5§ toel^eöoEer ^lage.

3Son aEen ^Pflanjen toar e§ ber Sßeifeborn ober .^ageborn, Auböpine

(Crataegus Oxyacantha L.), toelc^er feit ölteften (^riftlii^en Reiten, namentlici)

im norbtoeftlid^en 6uro:pa, mit bem Seiben be» §errn in SßerBinbung geBrat^t

tourbe ; benn e§ Beftanb ber aEgemeine ©lauBe, ha% bie £)ornen!rone au§ fold^em

getounben toar, tnaS jebod^ toegen be§ ^e^len§ biefe§ ©trau(^e§ in $Paläftina un=

mögli(^ ber ^aE getoefen fein !onnte. SCßol^l au§ biefer Befonberen Urfac^e tourbe

ber ^agebotn e^emal§ fo ^öufig an Moftermauern gepflauät, toofür beffen ü:|)|)ige§

äßa(^§t!^um nal^e biefen alten Ütuinen nod^ heutzutage jeugt.

aSejüglii^ ber 3)ornen!rone Berichtet ber Bereits ertoä!§nte $paläftinoreifenbe

©ir ^o^n ^aunbeOiEe: „3)enn ^l^r foEt toiffen, ba§ unfer §err 2^]u^ ^^ ^'^^

9fiacöt, al§ fie i^n gefangen nol^men, in einen ©arten gefül^rt unb bort fd^arf

öerlöört tourbe. Unb hk ^uben Oerfpotteten il^n unb machten eine Ärone ou§

ben 3^eigen ber Aub6pine (be§ 3öeiPorn§), toelc^e in felBigem ©arten toud^S,

unb brüdften fie auf fein §aupt, fo feft unb fo tief, ha^ ha§ SBlut :^ernieberrann

üBer fein 5lntli^, ben §al§ unb bie ©d^ultern. Unb barum ^at ber äßeifeborn



.^etUse SSoume unb 5PfIonjen. 417

bet 2;ugenben öiele, benn tuet baöon ein S^^iöf^i" ö" fi<^ tröc^t, ben können

toeber £)onnei; no(^ S9lt^ fc^äbigen, unb !ein W]tx ©eift !ann in ein §au§ l^incin,

ober in irgenb einen $(q^, tüo fold^et aufgefangen ift. Unb in felBigem ©aiten

Verleugnete ber !^eilige ^eter breimolen feinen Reiftet, ^aä^^ix tourbe bet ^ett

öor bie S3ifd)öfe geführt, unb bor bk 6(^i;iftgelc!^tten in einen onberen ©arten,

ber bem 5lnna§ geprte, unb aud§ ^ier tourbe er Befragt, gefd^olten unb öerf:pottet

unb abermals gefrönt mit einem toeifeen S)orn, ber S5arBart)ne (SöerBeri|e) !§eifet,

unb in biefem ©orten h)U(^§, tü^^^aih er gleic^fattö öiele Siugenben Befi^t. Unb

bann itmrbe er in ben ©arten be§ Mpfja^ geführt unb ha mit toei^en Eglantines

(^agerofen) ge!rönt. Unb hierauf filierten fie i!§n in bie ^aUe be§ ^ilotu§, unb

bort tüurbe er nochmals öerl^ört unb ge!rönt. Unb bie ^uben festen i^n auf

einen €iiui)i unb Beüeibeten i^n mit einem 5)lantel, unb 'ijkx maä)kn fie eine

Ärone au§ Jones marines (©ted^ginfter) unb !nieten öor il^m unb öerl^öl^nten

il^n unb riefen: „§eil! ^önig ber ^uben!" Unb bie §ätfte biefer ^rone ift in

Jßari§ (in ber Sainte Cliapelle) unb bie anbere ^älfte ift in 6onftantino:>)el.

Unb ßl^riftug trug biefe ^*one auf feinem ^ou^te, al§ fie xf)n an§ ^reug fc^lugen,

unb barum muffen bie ^Jlenfd^en fie l^eilig l^alten unb l^öl^er fc^ö^en al§ irgenb

eine anbere ^rone in ber SOßelt."

^n biefem SSeridjte ^JlounbeöiEe'S finben tüir öerfi^iebcne UeBerlieferungen

tDunberli(^ öermifc^t. ^aä) bem in 9lorbeuropa allgemein öerbreiteten ©lauBen

tüar bie ßrone, tüie Bereite ertoäl^nt, au§ äßeiporn, beffen füfeer £)uft hu Suft

erfüllte, al§, tuie eine alte Stomanje erjäl^It, bie l^eilige ®ornen!rone in 5ßari§

t)on 5^euem erBIül^te, h)ö!^renb ber fiegreid^e ßaifer ^arl ber ©ro^e Betenb öor

i!^r auf ben ^nieen lag. S)er Sßei^born trirb üBeratl öom S5ol!e !^o(^gef(^ä^t

;

in ber SSretagne unb in Urlaub gilt e§ für ungel^euer, auc^ nur ein einzig SSlatt

öon getoiffen alten, einjelnftel^enben £)ornBüf(i^en ju Brechen, toei^t in öerftedften

5!Rulben ber 5Jloorlanbe toac^fen, toeil hu @lfen barunter i!^re 3ufammen!ünfte

galten, ^ie SSarBor^ne (Berberis vulgaris L.) ift bie 6pina Santa einiger

©egenben 3italien§, h)o bie SSerBeri^e biefen ^flamen erl^alten ju !§aBen fc^eint,

toeil fie breitl^eilige 2)ornen al§ 6innBilb ber l^eiligen 2)reifaltig!eit trägt. 2)ie

Jones marines ber S)ornen!rone finb eine morgenlänbifd^e S^rabition, h)elc§e

jeboc^ äiemli(^ jener ^flanje entf:pri(!^t , bie möglid^ertneife jur £)ornen!rone ge=

fCo(ä§ten inurbe, benn lein S)orn ift pufiger in ^Paläftina, al§ ber ^lUbenborn

(Zizyphus Spina Christi Tourn.) unb ber 9'leB! ber 5lraBer (Paliurus aeuleatus

Tourn), h3el(i^e Beibe ben Flomen Spina Sl^rifti fül^ren. 5[)er 9ieBf l^ot grofee

grüne SSlätter unb trägt eine einlernige 6teinfru(^t, bereu ©efi^matf bem be§

gemeinen ^ol^apfelS (Pynis malus L.) äl§nli(^ ift. @r lommt in großen Mengen
in ber UmgeBung ^erufolem§ bor unb ift ibentifd§ mit bem Ätäd be§ alten

2eftamente§ , tneld^en ßut!^er mit „3)ornBufc§" üBerfe^t unb ben SSiele für ben

in ^aläftina glei(^faß§ !§äufigen SSodtSborn (Lycium barbarum unb Lycium

afrum L.) !§alten.

©eit ber £)ornBufc^ alfo ge!^eiligt hjorben, tourbe er ^um Könige ber SSäume,

tüelc^e ftc§ ber §ut feine§ ©c^atteng öertrauten, tou bie ©leic^niferebe be§ ^otl^am

öerlünbigt (9iid)ter 9, 15): „Unb ber 3)ornBufc^ fprad^ 3u benSSäumen: 3ft e§

toa^r, ha% i^x mid§ jum Könige falBet üBer eu(^, fo lommt unb Vertrauet m^
Seutfdöe 3lunbf^au. XVI, 9. 27
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untet meinem Schotten; iüo nti^t, fo ge'^e ^euer qu§ bem ^otnBufd^, unb t)er=

^e'^re bie ßebetn ßi6anon§."

®er !^etltgen ^Jungfrau finb aEe Blumen getüetl^t unb Serben batum o^ne

2lu§h3ol§l in !atl^olif(^en ßanben jut !^kx x^xzx @(5§teine toä^renb be§ il^rer Be*

fonberen Slnbad^t getnibmeten -FlarienmonateS , be§ 5!Jlai'§, bertüenbet. S)a!^et

iieBten bie ttolienif(^en unb öorjügliei^ bk niebetlänbifc^en Ttakx, i'^re Tlaxun'

Bilbex mit Bunten Sßlumengetüinben jeglid^et 5lrt gu umgeBen. S5on f^re^io, bet

l^el^ten (Söttin be§ 9bxben§, tüurbe h^x SSegtiff ber !^öc§ften @(^ön!^cit: „Frio

sconiosta idieo sconiost" auf bie ©otteSmuttet üBexttagen, tüeld^e aud^ in

l^etöor^^eBenbem . ©inne „Unfete ^xau" genannt tüixb. @§ tüixb begtoegen Bei

bem UeBevgonge ber l^eibnif(^en ©^mBoIi! bex ^Pflanjen in bie be§ neuen

®IauBen§ nid)t üBertoj(^en, tüenn S9Iumen, bk Ci^ebem bei* f^te^ja getoei^t

toaxen, fpätex bex ^ungfxau ge'^eitiget tnuxben, toie 3. SS. ba§ ^oxien=

Blüm(S§en obex 5Jla§lieBd§en (Bellis perennis L.), bie 5Jlaxienbiftel , Chardon de

Notre Dame (Silybum Marianum (Säxtn.)/ bex ^xauenmantel obex gemeine

©inau (Alchimella vulgaris L.), bex ^xauenfpiegel (Specularia §eiftex), bex

f^xauenf(^u^ (Cypripedium calceolus L.) u. 51. 2)ie ©(^(üffelBlume (Primula

veris L.) Reifet in manchen ©egenben: „^xanenfc^Iüffel", toeil biefe SSlume, tuie

^aloh ©ximm exüäxt, ben ^xül^ling exfd^liefet, unb bie glänjenben 3^xö^fd§en

on ben ©pi|en be§ ©onnenf^oueS (Drosera L.) iüexben ^öufig: „Unfexex lieBen

gxau S^l^xänen" genannt. @ine anbexe bex ^ungfxau getoeil^te ^ftanje i[t bie

3exi(^oxofe (Anastatica hierochuntica L), ein ßxeu^Blütlex Sleg^ptenS unb

5paläftina'§, bexen tiefte Beim 2^xoctnen fi(^ tugelig, in f^^oxm einex 9lofe gufammen»

Mmmen, in§ Sßaffex gelegt fi(^ tniebex entfalten, unb toelcije fxül^ex ju aUexlei

aBexgläuBifci^en ®eBxäu(^en biente. ^Jle'^xexc ?lxten Don ^axnlxäutexn : Adiantum,

Polypodium, Asplenium !§ei§en ^xauenl^aox, ^ungfxauenl^aax, 5Jlaxiengxo§. 5Da§

Adiantum Capillus Veneris L. tüixb in ^^'^önb Freyja-här, Frue-här, Venus-

stma (3Senu§ftxo!^) unb Venus-gras, in 9toxtt)egen Marigräs genannt.

2)iefex äöec^fel be§ 9iamen§ bex noxbifc^en ©öttin in ben bex l^eiligen

^ungfxau toax iebo(^ nii^t auf ^Pftanjen aEein Befc§xän!t. ^ene bxti 6texne im

SSilbe be§ Oxion, toeld^e untex ben Slamen; €xion'§ ©üxtel, 3>o^o^'§ "StöB obex

bex 6:pinbel (Colus) Betannt finb, toexben no(ä§ gegentodxtig bom f(^toebif(^en

SSolle Friggerock, Frejerock ober Fröjasrock (gxe^ja'g Sfloden) genannt, l^eifeen

aBex in ^cßl^nb Mariärock ober Marirock. @§ ift tool^l bexfelBe Sloden, öon

toeld^em im ^exBfte ba^ ^JiJlaxiengaxn (au(^ „3lltex=2öeiBex^@ommex" l^iex unb ba

tum SSol!e genannt) aBgef^onnen tuixb. Bei beffen 5lnBli(fe bex f^xanjofe xuft:

„C'est la Vierge qui file!" „Freyja's Fogel" l^iefe einft bo§ „Fraua chueli",

unfex 5Jlaxientoüxm(^en obex ^xauen!äfex(^en (Coccinella septempunctata L.),

toelc§e§ in mand)en ©egenben anä) „^Jlaxienböglein, 5!}laxien!älBlein", in @nglanb

„Lady-bird", „Lady-cow" obex „Lady-bug", in ^xan!xeid§ aBex „Bete ä Dieu"

(feinex mand§enoxt§ in S)eutf(^lanb geBxäucS^lid^en Benennung: „(Sottegüid^lein,

^exxgottgböglein" entf))xed§enb) genannt toixb.

(©d^lufeattüel im nod^llen ^eft.)
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^öltJatore iFaritta.

grfter 2:^cir.

I.

SBt§ öorgeftern l^aft £)u felBer md§t einmal fleo^^nt, ha^ ^u S)ti: S)e{nen

neuen Planten öerbient -^abeft; aber toenn td§ i^tnflinge, um tl^n auf offenem

^axti au§5utufen, fo tüütben ft(i§erlt(^ 33iele \xä) mit mir öereinigen unb fachen,

ha% er 3)ir :paffe tüie ein §anbfc§u^. 6ei iebod^ o^ne ©orcjen; id§ toerbe

f(^tüeigen. ^ä) f,abe S)ir meinen @eban!en au§gebrü(ft, ha i^ toofil lt)ei§, ha%

^u, toeit entfernt, 2)i(!) aufplel^nen , mit mir öielmel^r gelad§t l^oben toürbeft

über 3)i(^ felber ; iä^ l^abe ju 3)ir mit lauter ©timme gefpro(^en, toeil 5Riemanb

un§ ]§ötte i^ören !önnen unb mir baran lag, S)ein ©etüiffen ju toedEen.

@ib 5ld§t, !§abe i^ 5i)ir gefagt; 3)u l^aft immer bk ftje 3^bee gehabt,

mit SBinbmül^len ju kämpfen, tüeld^e 3)ir ba§ menfd^lit^e @efü^l ju beleibigen

fc^ienen; ge:ponäert mit guten @ntf(^lüffen unb !§eiligen ®mnbfä|en l^oft ^u in

einen ^elm öon ^appt att bie ©rillen gef^errt, toeld^e ring§ um ^i^ l^er ge=

äirpt, bie ©c^metterlinge , h)el(5§e, biä^t an 3)ir öorüberftatternb , S)ein 2)afein

bunt, t)iellei(^t frö^lid^ gemad^t :^aben tüürben. 5Du l^aft öorge^ogen, melan(^olif(5§

für ^beale ju !äm^fen, toeld^e 5Di(^ nie befriebigt l^aben, tüeil fie . . . 3^beale

toaren. £)u bift obtoei^felnb gläubig unb f!e:ptif(^, aber in jebem ^aH ebel=

mütl^ig getüefen, niemal§ ein ©^3ötter, immer üerfipottet. Unb auä) je^t, ba

2)u mir er!lärft, troftlo§ ju fein, toeil 3)u toieber einmol gtoeifelft: fperre bo^

nur bie Singen auf, um eine neue Spötterei ju berbinbern. ©laubc mir, bcr

©pott tüirb ni(i§t ausbleiben, i^ öerfi(^ere e§ 5Dir, imb 2)u toirft bie |)änbe in

einanber fd^lagen, toeil £)ein 3^eifel ber Teilung bebarf.

2)u l^aft mir fd§toeigenb jugeprt, inbem 2)u mir au§ 3)einem äßinfel

Solide bott bon einer Ergebung jufanbteft, bk mic^ Oerbro^, unb erft al§ i^

mit btm 35orfa^ fc^toieg, über biefen ©egenftanb ben 5!Jlunb ni^t me!§r ju

öffnen, fd^ieneft ®u mic§ ju berfte^en unb fagteft 3U mir, inbem 3)u ju 2)ir

felber fagteft: „5lrmer ßeone!"
27*
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hierauf ertoibette ic§ loc^enb:

SSer ift ßeone? ®tbt e§ einen 5Jlenfd^en auf ber 2ßelt, bex fi(^ Seone

nennt? SBenn e§ einen gi6t, fo öift 5Du e§ ni(^t. 3)ein ^Jlome ift ^on
Cluijottino, oBet e§ foß ein (S^e]^eimni§ fein ätoifd^en 2)ir unb mir, unb !ein

^Inbei-er foE iemal§ boöon tüiffen. 2öo§ toirft S)u nun tl^un? £)a§ iüQ§ S)u

Big je^t get!§an !^aft unb tDQ§ 2)u t^n toitft, fo lange e§ im ^immel einen

eh)igen SSater gibt , toelc^er 2)i(^ ju feinet ^^^^fti^euung lefien lä§t. 5lllem, h)a§

Ia!^m ift, eine ^xüät ju geben unb biefe ^ücEen immer auf§ 5leue ^etäutid^ten—
ha^ ift S)ein ©efc^äft. Ober, toenn e§ ^it Beffer gefäEt — unb id§ loei§,

ba§ e§ £)ix gefaßt — fagen töit: S)eine Senbung auf @rben. S)ii: äur Seite

finb bie ©d^elme, toelc^e ^ir folgen, um S)id§ au§3ulac§en; leintet £)ir l^er ift

ber Raufen, bei* 2)id§ jum SSeften ]§at — unb S)u ge^ft immer gei-abeau§ unb

mei:!ft ni(^t§ öon alle bem.

^äi toerbe £)it £)einen ibealen 9?oxten jeigen, h»ie et ift; üBet 2)id^ lad^enb,

toetbe i(^ bie X^aten erjagten, bie 2)u öettid§tet ^oft; id^ toetbe S)i(^ 5)it

felBet entpHen, unb fogat 2)u toitft lachen, mein 2)on ßuijottino. Unb ba§

toetbe ic§ tl^un mit bem t)ott!ommenen $8etDu§tfein , auc^ meinetfeitS ein SCßet!

bet SSatm'^etjigfeit ju üBen.

*

2)eine 5'latt^eit ift alten £)atum§. 6eit Du inx ©d^ule gingft mit bem

Üiftuäel auf bem Siücfen, fc^ieneft 2)u Dit auf bem SCßege ju gtofeen Untet»

nel^mungen; unb ba§ etfte ^al, bo§ au§ bem SSud^e mittelaltetlic^et @efd§id§te

hk tapferen 9tittetfd§aren l^eröorBrac^en , i^^rer Dame ^ulbigenb unb ber ©e=

rcd§ttg!eit, f(^ien e§ aud^ Dir, ha% Du pm Kriege gerüftet feift, tapfer unb

geredet toie fie.

Du ^aft bie ^Prügel nid^t gejäl^lt, bie Dir ju 2^1^eil geworben; aBer il^rer

tnaren, o^ne ben ©d^atten eine§ S^eifel^^ eBenfo öiele al§ Deine 6d§ul!ameroben

fie Dir, o^ne ben 6(^atten bon 3tittetli(^!eit , angebeil^en liefen. Um hk
SCßal^tl^eit ju fagen. Du !^aft il^nen eBenfo öiele gutücfgegeBen , nut mit bem

Untetfc^iebe, ha% bie ©c^uliugenb ftar! barauf lo§!^ieB unb Du, Don öuijottino,

in mitleibigen f^auftf(^lägen eBen nur Deine äßürbe öertl^eibigteft , o!§ne Deinen

^fläd^ften äu beriefen. Sßenn l^ierauf ber triebe gefc^loffen toar ätoifd^en bem

©egner unb Dir, fragteft Du i'^n lai^enb: „|)aBe i(^ Dir toe!^ getrau?"

^lein, Du ^atteft i!^m ni^i toe^ get:^an; — unb er Dir ouc^ nic^t? —
3a, er ^atte Dir tueT^ get^^an, aBer e§ fd^merjte nid^t me!^r. Der ©egner, toenn

er öerfö^nt toar, geftanb freimütl^ig, ba§ er, toenn e§ ftd§ barum l^anbele, bie

^dnbe ^u rül^ren, au^ orbentlid^ brauf lo§l^aue. (5r fagte, ba% er nun einmal

fo gemad§t fei. SSei Dir jeboi^ folgte ha§ ©egentl^eil; Du l^ätteft gelonnt,

ioenn Du getooEt !^ätteft.

Da§ tunkte man; toenn Du 3um ©pafe mit Deinen @d^ul!ameraben auf

einem baju ^ergeric^teten ^ompfpla^e rangeft, too e§ nid§t möglid§ toar, ^emonbem

cttoa§ 3u 2tiht ju tl^un, ha ^aft Du fie, ©inen nad§ bem ?lnbern, aße 3U SSoben

getöorfen.

@§ ereignete ftd§ einmal, ba^ ein getoiffer J^eralba, ber fi(^ Berü!^mte,

ftär!er al§ Du ju fein unb bennoc§ ba^ ßoo§ ber UeBrigen erlitten l^otte, Be=



2)on Qutjottino. 421

i^au^tete, S)u l^aBeft liim ein SSein gefteEt. 5)a tief, unter 3)e{nem 5pop:^)!§elm,

bie llngcted^ticjfett nod^ 9iac§e, unb £)u l^otteft fie öoÖftcinbig , inbem ^u äc'^ns

tnol, nid§t einmal , ben SSerleutnber ben SSoben betü'^ren He^eft , ol^ne i!§m ttjel§

3U tl^un; aber ber Gefallene öergalt 2)ir babur(^, bofe er 3)ir iebe§mal einen

f^rufetritt gegen ha§ ©c^tenBein berfe^te. 2)u liefeeft e§ mitleibig gefdiel^en au§

Erbarmen mit deinem £)p^tx.

Unb aU $peralba berfö'^nt töor unb 5lnge[t(^t§ ber ganzen ©(^uliugenb öcr=

fieberte, ba% im 9ting!am^f 5Du ftär!er feift al§ 5lEe, bo fü^lteft 5Du, toie, ftott

jcber 9iul§mrebig!eit, 5Di(i§ eine uner!lärlid§e Üiül^rung ergriff unb, unb um 3)i(^

J§eraB3ufe|en, fagteft 3)u ju i!^m unb ben UeBrigen, bofe e§ fein gro^e» SSerbienft

fei, Slnbere ouf bie @rbe ju Werfen, ha% e§ babd nur ouf bo§ Üiütfgrot an!äme.

S)eine ^ameroben ftimmten biefem ®eban!en Bei ; an bem Stürfgrat ift ni(S§t§ Be=

fonber§ Sluggejeid^neteS, gauftf(i§Iäge bogegen barf man regnen loffen, fo biel unb fo

ftar! man toiU, o^m Ütütific^t barauf, tno^^in fie treffen, unb um bie 9te(S§nung

au§pglei(^en
, finb ou(5§ gu^tritte in getüiffen ßonjuncturen eine 'ij'öä)\t gere(i§te

SSertl^eibigung. S)o 2)u ni(^t nein fagen !onnteft, fo 3eigteft ^u htm ^errn

^Peralba bk ©puren ber XapferMt, bie er an i)einem ©i^ienbein öerüBt, um
ftd^ für £)ein Stüdgrot ju rä^en; er freute fic§ in aller 5Iufrid§tig!eit unb ging

getröftet nad§ ^au§.

Unb toie öielen $peralba§ Bift S)u in ber 2ßelt Begegnet? €fj, bielen!

ß§ tüar ntd§t immer bie berle^te @itel!eit, tneld^e fie, toie Beim 9ling!ampf, auf»

Bra(i§te, fonbern e§ tnar ber offenBare 9fieib, ber tocber bux^ 3Serbienft no(^ ©e=

Breiten entfc^ulbigt toirb, biefer Heinlici^e, tl§öri(^te 9leib, bie fc^Iimmfte ber Un=

gere(^tig!eiten. SCßenn 2)u mit bieler 5Rül^e bie Section au§töenbig gelernt ^atteft

unb ^jßeralba feinerfeit§ öorjog, eine ^alBe ©tunbe öor ber ©(^ule fie ben

^ameraben ein^upaufen, inbem er mit bem Zt^ihuä) !^eftig auffd^lug, unb ber

^err ßel^rer nun 2)i(^ unb i^n fragte — tnar ba nii^t ber 5lugenBlit!, um ben

S^eib f(^h)eigen ^u laffen? .

5lBer bk ^eralba§ finb immer ungereci^t. ©ie jammerten üBer jeben neuen

?Roc!, ben bie 5Jtama £)ir angezogen l^atte; jutüeilen, tnenn ber 9to(f i!§nen ju

fd§ön t)or!am, fpotteten fie üBer ^iäi unb ben ^oä, aBer meiften§ ttjurmte unb

fd^meräte fie'§. dineg 2:age§ tarn 2)ir ein fc^recflieber (Seban!e: bielleid^t ift bk
Ungered^tigfeit in bk ^er^en ber 5!Jlenf(^en eingebogen, tneil ber ^immel fidl ein

35ergnügen barau§ gemad^t l^at, ben @inen gemä(^lic§e§ 5lu§!ommen, ©(^önl^eit,

Söol^lBefinben ju geBen, ben 5lnbern ®eBre(^lid§!eit unb @Ienb, toeil nid^t§ ring§

um bie Kreatur öon @ered)tig!eit unb 5ltte§, tüa§ gefd^affen ift, nur öon jpriöileg

f:pric§t. jDorüBer bad^teft ^u ein ttjenig na(^; @iner fagteS)ir: „^ie @ere(i§tig*

!eit ift anbern)ärt§", unb toeil 2)ir ba§ nid)t !§inreid^enb fidler gefteüt fd^ien,

bad^teft £)u nod) einmal barüBer nad^. 5lBer bk ®ered§tig!eit ful^r fort, ju

S)einem ^er^en ju fpred^en unb S)u toareft getröftet.

2ße§tt3egen, fagteft S)u, biefe§ l^eftige 3Serlongen, ba§ ©ute ju tl^un, e§

ttjenigftenS ^u ben!en ; tt)e§h)egen biefe Ungebulb, toenn un§ eine ©etüoUtl^ötigfeit

ber 5Jlenfd§en ober be§ ©d^iijfals unter bie 5lugen !ommt? 2ßeil ba§ ©efül^l

ber @ered§tig!eit in un§ ift unb bk tüa^re Ungered§tig!eit anber§tt)o gefd^ie!^t
—

bielleid^t . . .



422 3)eutfci^e giunbfc^ou.

2)Q§ toax bet ^^ropfen gä!§renben ©toffe§, tneld^ei: '^iä) ein toentg no(^ unb

naä^ 3u bem moci^te, toa§ £)u ie|t Bift, £)on Quijottmo. 2)a S)u nid§t äögerteft

eingutäumen, ha% neben bet (Sete(^ttg!ett ein ttienig ^D^ttletb tool^l Befielen !ann,

unb ntond^ntol bie 9^a(^ft(^t nt(i^t übel befielet, toutbeft S)u mitleibig unb ^'öä)\t

nQd§ft(^tig füt bie @auner, ou(^ toenn 3)u ftreng toarft gegen bie ©uten.

2)ennoc^ bilbeteft 2)u 2)ii: ein, immer geredet ju fein.

@rinnexft £)u 2)i(^ 5lIbino'§? @i: n)at ein atmet S^eufel, öott ^etg unb

33etftQnb. 2)ie ßafetne ^atte i^n mit ätoonjig ^a!^ten feinet fc^önen 5Jlufi!

enttifjen, unb et bulbete mit ©elaffen^eit , feine§ 6loöiet§ betoubt gu fein; bo

i!^m no(i§ eine 5lbet be§ $p]§iIofop^en geblieben toat, fo ladete et öiel, a% Oiel

unb fagte mond^mol toie ein ©toüet, ha% bog Seben un§ nic^t gegeben fei, um
^x'ö^iä) ju fein. 5lbet ba et felbft nid^t ted)t tunkte, toegWegen e§ un§ gegeben

fei, fo neigte et p htm ©lauben an einen öetbotgenen ißlan, unb ba§ man e§

auf jeben x^aU toie einen gelungenen ^pa% nehmen unb batübet lad§en muffe.

60 lange bet Bpa% bet ^afetne bauette (unb et bauette ju jenet ^eit a^t ^lO^te),

lad§te et immet; bann, al§ et nad§ 9lom gegangen, ben ^o:pf öotgeitig lal^l, abet Ooll

öon Hoffnung no(^ einmal, toibetftanb et nid§t bet etften Gelegenheit, hk ha§

neue Seben i!§m bot, unb ftütjte fid§ au§ einem öietten 6to(Itoet!, um einet

übetmäi^tigen Siebe gu entf(ie!§en, bie in fein ^nabenl^etg eingebogen toat.

3)ie§ ift feine gange lutge @ef(^id§te, unb toenn i(^ fie S)it ie|t toiebet t)ot=

füllte, toietüol^l iö) tod%, ba% S)u beftänbig batan ben!ft, fo gef(|ie!^t e§ niäit,

um £)id^ mit 30^*^ i^ entflammen gegen bie Ungete(!§tig!eit bet fc^eel blidenben

(SefeEfd^aft obet be§ blinben ®ef(^i(ie§, fonbetn um S)id^ gu tooffnen gegen ^einc

Ungetei^tigleit , toeld^e, ba fie f(S§on mel^tfad^ in 2)einen ^ot)f gebtungen, bott

no^ einmal ©ingang finben !bnnte.

5ll§ 5llbino in bet ^afetne toat, Oetgnügt mit feinet ^!§ilofo^!^ie unb einem

ßlaOiet, ha^ £)u i^m Oetfd^affteft, ha ^atteft S)u, ein fd^led^tetet ^:^ilofo))l§ aU
et, bemet!t, ha% et gtoei 6d§toä(^en, nein fogat btei )^a^e: et toat ein lleinet

9lenommift, leintet htm @ffen ^et unb Oetliebtet Sfiatut. Unb 3)u, 3)on Ouijottino,

fd^alteft il^n ieben Zaq. Seinen 5lp:petit fal^ft 2)u i!§m naä) (toeil S)u toufeteft,

ba^ man Oon biefem Uebel butd§ bie Sättigung unb manchmal but(i§ einen Oet=

botbenen Allagen cutitt toitb); gegen ein SSetlangen, ha^ mit bet ©e]^nfu(i§t toöd^ft,

unb eine ©itelleit, bie ft(^ butd§ nic§t§ ftillen lä^t, toatft S)u ungetec^t. ^u et=

tappteft il^n ouf einet Sünbe ge^^nmal ieben Xag, unb bei ®elegen!^eit einet gto§=

ottigen 5luffd§neibetei geigteft 2)u il^m aEe Xtiebfebetn, hjeld^e feine @itel!eit ]§eimlic^

in SÖetoegung gefegt ^atte, um gu pxaijim, o^ne 2)eine 6ttaf|)tcbigt l^öten gu

muffen. Unb 5llbino ladete, ©ein gtofeet, gutet ^unb fc^ien eingig gemacht,

um übet ftd) felbft gu lachen unb !^atte @iet gu tjetfd^lingen ; abet et fagte

aud§ Oetnünftige Dinge, ©inmal fagte et:

„ßiebet ßeoncino, 2)u but(5§fuc^ft mit bie 6eele, um meine @itel!eit gu öet»

beffetn; id^ bin Dit ban!bat; abet l^üte S)id§ felbft ein toenig Oot bet @itel!eit,

bie @itel!eit gu beläm:^3fen — ha§ toütbe ted§t eigentli(j§ bie vanitas vanitatum^

ein ^am^f mit äßinbmül^len fein."

2)u lad§teft bamal§, abet 2)u !§oft einen gangen 2;ag unb eine gonge 9lad§t

batübet nod^geboc^t, toeil S)ein ©etoiffen immet t)oH üon ^hJ^if^Iii getoefen ift.
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5llb{no ftanb fic§ niä^t Beffer qI§ äuöor. 5S)en 2;ag batauf Bei 3:tfd§e, al§ er,

im SSegriff ein tüenig ju retiomtnixen, bie 5lugen f(^lo^, um 5)ii: nii^t in§ &^^\^t

äu feigen, ba fa^teft 5Du il^n !§uxtig unb gtoufam, toie eine ^onfle, auf ftif(i§ex

%^ai, fo ba^ er 3)ir ni(^t enttoifd^en !onnte. 60 matS^teft £)u'§ olle Sage.

9'lun ift ber arme S5urf(^ tobt, unb 3)u l^aft il§m oEe f^e^ler öergeBen; oft,

in (Seban!en, fe^eft 3)u feinen jerfc^metterten ßo:^3f toieber ^ufammen, um i!^n

Iad)en ju fe^en ioie einft; unb 3)ic§ erfaßt ha^ 33erlangen, biefe bid^en ßi:ppen

3U lüffen, bie 3)ir fo finnli(^ erfc^ienen, al6er niemals eine Süge ^eröorBrac^ten-

Du tüürbeft gufrieben fein, ha% er bie ?Iugen l^alB fd^löffe, um fic§ no(i§ einmal

ettoaS äu ©Ute ju t^un, ober ba^ er fte öoE ouf £)i(^ rici^tete, um p feigen, oB

e§ 5Di(^ öerbroffen ^aBe. ^^m toürbe je^t ein gute§ 5RitteI, um 3)einen

6!eptici§mu§ gu l^eilen, ni(^t feilten. 5IBer ju 3)einem Unglü(f ift au^ er ge=

gangen tnie fo öiele Slnbere, bk gut toaren, unb Dir BlieB bie 9ieue ^urütf,

l^art getoefen ju fein gegen bie öersei^ictien 6ünben eine§ tna'^ren ^reunbe§ unb

Deine Sfladiftc^^t aufBetoa'^rt su i^aBen für bie STobfünben Derjenigen, bie, ba

fie Di(^ niciöt unter!riegen !önnen, üBer Di(^ lo(i§en ober toenigftenS ft^ nid^t§

au§ Dir machen.

^ugo unb ©uibo, erinnerft Du Di(^ il^rer? Sie toaren ätüei gute 5}lenf(i§en,

anä) fie ; ber @ine ift auf bem .^ircf)"§of , ber 5lnbere ift für Di(^ gIeic§foE§ tobt.

^f)x tooret burc§ ^reunbfi^aft üerBunben, i^r mochtet einanber öertraulic^e 5!Jlit=

tl^eilungen. Bereit, eui^ gegenfeitig Beijufte^en in ber 9lot^. ^a ^x tonntet,

ha% ii}X @iner ouf ben 5lnbetn jäl^len konntet in jeber ßoge, fo tooren eure

SBegie^ungen fjtx^liä) unb bon Douer. 5lBer §ugo unb ©uibo !§atten fi(^ S5eibe

benfelBen ^e'^ler ongeeignet, um einen onberen 3U üerBergen, ber unBeftegli(^

tüor unb il^nen ber f(^limmfte öon allen fd^ien: fie fpielten ft(^ ouf bie |)0(^=

mütl^igen ^inau§ unb machten oÜe S5eibe bo§felBe geringfd^ö^ige ®efi(^t —
^ugo, !ü^ner borin, mit lauter Stimme impertinenten ju fogen, ©uibo, ge*

fester unb öorfti^tiger , inbem er fie mit far!aftif(i§em £ä(^eln !oum anbeutete.

Du, Don Cluijottino, tüiehjo^ Du tou^teft, bo^ fie SBeibe gute ^erle feien,

Htteft unter il^rem öornel^men Söefen, bog fie niemals gegen Di(i§, immer nur

gegen 5lnbere ^erau§!el^rten ; oBer e§ tourmte Did^, bo§ Du fie nic^t nad§ Deinem

SSilb umgeftolten !onnteft; Du l^ötteft au§ il^nen ein :paor 5Rorren gemod^t, um
fie ber 9io]^^eit beS $pöBeI§ ^3rei§äugeBen.

ßinmol fürd^teteft Du, fie möd^ten in ber ßomöbie, bie fie öor bem ^ßuBIicum

auffül^rten, bo^in !ommen, fi(^ ernft ju nel^men; Du folgerteft ha^ au§ einem

3^i(^t§. ^^x ginget fpogieren; ^ugo frogte, @uibo gaB !eine 5lnttüort; §ugo

toieber^^olte bie ^roge ni(^t, bie bo(^ il^m om öerjen log; (Suibo, noc^bem er

fd^tüeigenb eine gonge äßeile gekartet l^otte, fing tnieber an: „©ogteft Du ni(^t

eBen ettoa§? @ntf(|ulbige, id^ tüor jerftreut." — 5lBer §ugo BlieB unöerfö!§n^

liä) unb ertoiberte, ha% er fic^ nid§t me!§r Befinne. 9tunmel§r troteft Du, ber

Bisher gefd^toiegen l^otte, mitten ätoifd^en SSeibe unb, fie an ben 5lrmen foffenb,

l^ielteft Du fotgenbe !§errlid§e 9tebe: „SBifet il^r, tDo§ id^ eud§ fogen mu§? ^a^
i^r 5toei ßomöbionten feib. ©d^on eine äöeile l^oB' id^ eud§ BeoBod^tet, unb

id§ t>erfid|ere eud^, bofe i|r fd)led§te ßomöbionten feib. 2ßag für ®efid§ter

mad§t i^r euc^? 3u toeld^em B^edE?"
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„S3ift S)u ein ^axxV fragte §ugo; ©uibo goB !etnen Saut öori ft(5^, unb

^u fc§of|eft Io§:

„3a, td§ Bin ein ^ilarr, tneil nur 2:i§oren el§rlid§ ftnb, tüenn man felBft

unter ben Beften ^reunben ßomöbie f|3ielen unb öerfud^en ntu§, einanber an=

äufü'^ren. 5lBer la§t biefen ^^larren nun 5ll(Ie§ fagen, tnag er in euren 6eelen

gelefen l§at. ®u, (Suibo, l^atteft fel^r too'^l öerftanben, al§ §ugo 3)i(^ gefragt

]§at, aBer e§ gefiel 2)ir, ben ^erftreuten äu fpielen, bamit 3)ein Befter f^reunb

genötl^igt toerbe, hk ^rage ju toieberi^olen ; S)u, §ugo, toottteft fie nic^t tt)ieber=

Idolen, toeil e§ S)ir guter 2;on fd^ien, ju ntad§en, ol§ 06 5)u fie öergeffen l^ätteft.

Unb ba§ tl^atet i!^r , tceil il^r eu(^ Säeibe !ennt unb gurc^t ^aBt , ha% @iner

öont 5lnbern unterge!riegt tüirb. 5l6er geftel§t e§ eu(^ enbli(^ ein unb mad§et

ein @nbe bomit ; tüenn e§ eu(^ fc^eint, ha% öor ben Seuten bie WaUt ber UeBer=

legenl^eit toirÜic^ notl^toenbig ober nü^lic^ fei, fo nta§!irt tnä) nur öor ben

Slnberen, aBer fptelen töir unter un§ mit offenen Porten."

„Sift 5Du toH?" ful^r §ugo fort, gu toieberl^olen , tüö^^renb ®uibo un=

erfd§ütterlic§ fd^toieg.

„SCßeil i(^ benn toE Bin, Ia§t mic^ enbigen. ^l^r, bie il§r ftolj fc^einen

tüoEt, feib tin^aä) f(^üd§tern, unb S)u, @uibo, ber i)u au§ ^o^mnt^ ni(^t

\pxiäi% Bift f(^üc§terner al§ er unb al§ i(^."

©uibo l^atte fid^ öon 2)einem 5lrme lo§gemod§t, unb an ber @tfe ber SSia

be ®iufe|3:pe angelangt, fogte er lai^enb:

„©ert)u§. @§ ti^ut mir leib, bie Section unterBred)en ju muffen, aBer id^

toerbe in ber $patriotifd§en ©efellfd^aft ertoartet; S)u toirft einen anberen 5lBenb

fortfal^ren lönnen."

„<5ert)u§," ertoiberteft 2)u traurig.

SQßäl^renb 55)u fogleid^ einfa^eft, ha% bie Section Bei S)einen guten ^reunben

5u nid^t§ gebient i^atte, fingeft ^u ju fürchten an, bo§ feit jenem S^age §ugo
unb ©uibo nid^t me]§r biefelBen gegen ^iä) fein Würben tnie frül^er. ^n ber

%t)at Oeräiel^ S)ir (SJuibo innerlid^ niemal§, ha% 3)u i!§m unter bie Wa^h ge=

fd§aut !§otteft, lie§ 3)id§ öom anbern Xage an merlen.. ha% er fi(^ unBe!§oglid§

mit £)ir fül^le, Üir^te bann nad^ unb nac^ bie S)auer unb .^äufigfeit ber

@))aäiergänge in 3)einer ©efettfd^aft aB unb l^örte bomit auf, fi(| üBerl^aupt um
3)id§ 3u !ümmern. 5ld^ \a, e§ toar immer feine 6tär!e getoefen, in bem, toa§

5lnbere t!^aten, toie in einem aufgefc^lagenen f8nä) ^u lefen, o!^ne jemals ju t)er=

fte^en ju geBen, tt)a§ in ber eigenen 6eele öorging.

.^ugo, nein; armer ^erl, er toar eine gröBere 91otur; er fpielte bie ßombbie,

anma^enb ju fein, ioeil hk ^enfc^en fie il^n gelehrt Ratten, nal^m e§ 3)ir aBer

nic^t fe^r üBel, ha% S)u feinen S^etrug entbecft :§atteft, unb toürbe 2)ir 5llle§

beräie!§en :^aBen, toenn er ein ^ai)x fpäter nid^t geftorBen njöre.

2)ir gtüar mu§te feit jener Seit bie erfd^rectenbe 2öo!§rne^mung kommen,

ein f(^led^t conftruirter S)on Quijottino ju fein, unb bennoc^ fu^reft £)u fort

in S)einer 5!Jliffion. ^n ber @inBilbung, alte ©d^äben unb 5Jli§ftänbe in ber

5Jiatur feilen p lönnen, jogeft ^u au§, um hk ßrü:|j^el unb bie 2aiirmn

gu fud§en.

D, ha§ fd§öne SeBen, ha^ 5Du in biefer ©efettfd^oft geführt l^aft!



2)on Qutjottino. 425

IL

Unb Quf ber Untöerfität, toie ötele fci^öne Unternel^tnungen ! ©rtnnerft 2)u

3)u lüareft fett ^uräetn in ^oüio; nocf) ttanfeft ^u nii^t, ober ^u folgtejl

ben ^embätmeltgen ßotneraben pt @(^enfe, fd^etnBat mit bem ßtjlinber auf bem

^o^f, hex hk 5^eröen ber 6pi|6u6en Beleibigte, l^eitnlii^ iebod§ betüaffnet mit bem

betüufeten $elm be§ finnreii^en ^un!er§ be lo 5Jlanc§a. häufig gef(^a^ e§, bo^ ber

Söeitt S)eine (Sollegen aneinanber brachte ; e§ toot bie -^oc^mögenbe ^JJtebicin, toeld^c

il^te fi^toad^en ^nfttumente fd^led^t ontüanbte, um ouf eine unf(S§ulbigere S)i§ci:plin,

bie ^p^^atmocie ober bie ^otl^emoti! ju ftid^eln, om meiften aber auf bie £)einc,

h)el(i|e i)it öon 9latur unb buxi^ SBa^^l gehörte, bieienige, tt»el(i§e, toeit fic

i>a§ @efe| gibt, ha§ 9te(^t l^eifet. S)ie 5lnberen tüurben I^eftig, S)u nid^t. 5Du

tooteft e§ immer, ber i^re Streitigkeiten fc^lii^tete, unb toenn, um fie ju öer=

fö'^nen, 3)eine gered^teften 5lrgumente fid) fömmtlii^ al§ nid§tig ertoiefen 'Ratten,

^riffeft 2)u jum legten, tüel(^e§ niemol§ berfogte, gu einem 2)op:pelliter öom

feurigen, ben 3)u auf bem Altäre be§ ^rieben§ opferteft. Donn lie^ hie

attopatf)if(5§e 5Rebicin il^r ©la§ jufammenüingen mit bem be§ l§omöopat^if(^en

9ied^te§, ouf ba§ Sßo'^l be§ ®on Quijottino.

2)on öuipttino, aufeer fid^ öor ^reube, bejo^lte bie ütec^nung.

5lber 2)u bift !ein 9^arr; ^u toorft e§ tüenigften§ bamalS ni(^t, unb begriffeft

6alb, ha^ 3)eine ^ameroben ft(^ gern in ber @(^en!e äon!ten, tüeil ber enf^alt«

fome ^rieben§ftifter ben |)eurigen auf ben %i\^ fteüen liefe. Unb ha bie ©ad^e

öon atten Slnberen au^ begriffen toarb, öon Slttopof^en unb ^omöo^jat^^en ber

3u!unft, bon ^^armaceuten unb 5Jlatl§emati!ern in spe, riefeft 2)u einmal, al§

fie fid) tüieber an ben köpfen :§atten, mit lauter ©timme naä) bem äöirtl^.

2)ie äßiberfai^er fenüen bie ©timme um eine Octaöe, bamit ber Söirtl^ !eine

©ilbe bon bem ertüarteten S)oppelIiter berliere; bod^ 3)u, gum unermefelid^en

ßrftaunen aEer bereinigten f^acultäten, befteHteft ein ®Io§, nur ein ®la§ füfeen,

toeifeen 3Beine§; bann mit einem fanften ßö(5^eln erÜärteft ®u ben ©treitenben,

bie fi(5§ berfö^nten unb berftummten , bafe 5Du nun auc^ trin!en lernen tbottteft,

um ni(^t me^r ber ®im:pel in ber ©efellfc^aft gu fein.

„SSrobiffimo !" fagte ber 6!^or, unb e§ toar ein aufricä§tige§ Söort, benn bie

SBa^r^eit unb hk ©eret^tigteit fprec^en gutbeilen o!^ne ©ouffteur.

3)a§ f^ünfteld^en be§ füfeen 2öeine§ !am, unb £)u tranteft e§, unb e§ tl^at

£)ir nic^t fd^lec^t; aber tüie biet beffer iüürbe £)ir'§ no(^ get!§on l^aben, toenn

S)u hk 5Jleinung, tbelc^e bie ^amerabcn fi(^ bon 2)ir gebilbet !^atten, lange

^ätteft befte^en laffen. ©tatt beffen f(?§ien e§ S)ir, bafe hk Section !^inreic3§enb

beutli(^ fei, unb au§ SSefriebigung barüber, fie ertl^eilt ju l^aben, hjollteft 5Du,

tüenn ber geit»o!^nte feurige tbieber auf ben %\\ä) !om, il§n nun auä) unter

oHen Umftönben begasten, 3)on Quijottino.

2)ann, mübe ber ©(^en!e, tbeld^e ben Unteribeifungen ber Uniberfität tbenig

l^injufügen !onnte, beränberteft 5Du ba§ ^df)t barauf tbenigftenS ben ©i| für

S)eine Sll^aten. S)u berlangteft einen günftigeren ^oben für bie 5lu§bilbung ber

;3^been, tbelc^e 2)ir in ben ^o^jf getommen toaren unb in langem ^UQß immer

noä) nad^lamen. 6§ tbaren, berftel^t fic^, großartige ^been, ebelmütl^ige unb bor
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5lllem geteilte, in Wläien bte §tou, jo fogar bte f^rauen ftet§ ben erften Pa^
l^atten; lbletd§e, em^finbfotne unb jaxtc f^rauen, toelc^^e ^u gefe!§en l^atteft in

S)einen %töumen mit offenen 5lugen; junge gtouen, tüel(^e naä) bem erften

^onigmonb butd§ bie ®lei(i§gültig!eit be§ ©atten in ©efo^^r getietl^en ; 5}läbd^en,

toelc^e i^rouen getootben auf ^ö^^eten SSefel^l unb fi(5§ in ben ®eban!en nid^t er»

geben konnten, einen äu l^ä§lic§en ober ju olten ©emal^l ju !^al6en; unOorfi(5^tigc

unb neugierige ®efc§ö:pf(^en , toeli^e au§ ber ^^läl^e aEe bie bon ber ^Jlännertoelt

gelegten Ratten Befa^en. S)u Bilbeteft S)ir ni(^t ein, bie ßraft gu ^aT6en, üiele

öon il^nctt mit ben feierlichen unb aufri(i§tigen äöorten, bie üon 2)einen ßi:p:pen

fliegen hJürben, ftar! ju motten, aBer S)ir f(i§ien, bafe 2)ein ©etoiffen 2)ir Be=

fel^le, tt)enigften§ ein paar ju retten, toenigftenS eine.

Unb bie jungen S)amen tüürben nici^t 3)ein ganäe§ ©rBarmen, aW 2)eine

Siebe ^ur @ere(^tig!eit erfd§öpft l^aBen; benn ber armen 5Jlenfd§^eit ift noä) oiel

anbereg @lenb juget^eilt. 2öenn fie mit @iferfu(^t lieBt, toenn fie o!§ne §off=

nung Begel^rt, toenn fie fic§ mübe ringt, um bie @lei(^gültig!eit p Befiegen unb

au§ bem 2)un!el l^erau§äu!ommen ; unb, um eine ölte 5Rutter ober eine !ron!c

^rau ober ein 51eft öotter ^inber ju fättigen, fi(^ ha^ Sorot öom 5Runbe nimmt;

toenn fie ein eble§ @efü!^l au§ i^ur(^t bor ber SBelt öerBirgt, toenn fie an einem

anberen SeBen ätneifelt, ober nidit mel^r gtüeifelt unb !ämpft, um fid^ in bie üer=

^a§te Ungere(^tig!eit be§ 5^i(i)t§ ^u ergeBen: bann toürbe £)ein ^rieftertl^um,

toel(^e§ l^eilig ift, fegen^reic^ ^aBen fein können.

©(^on oft :§atteft 2)u gegen ein eingeBilbetc§ UeBel ^ront gemad^t unb

taufenb gute Sporte gefunben, um e§ 3u -feilen ; unb na(5§bem S)u ^iä) an 2)einer

giction fo fel^r erregt , ha% SDu barüBer toeinteft , l^aft S)u bie 2^!§ränen aB=

getrotfnet, um S)i(^ £>einer SBerebtfamleit ju freuen.

S)u toareft in eine Befd^eibene ^^rattoria be§ S5orgo 9luoOo ju 2^urin ge=

lommen. 3uerft toareft £)u ottein am Zi\ö) unb !onnteft ni(^t§ 5lnbere§ tl^un,

al§ nac^ ber Benoc^Barten 2;afel l^inüBerBlidEen , um einen @aft p fud§en, ber

bur(| feine 5lrt ju fc^toeigen ober ju fprec^en ober ^u effen, 5Dir unter irgenb

einer Ungered^tigleit ju leiben fc§ien. 5lBer e§ toor bieg eine luftige ^lafelrunbe

t)on jungen Seuten, mit gutem 5lppetit unb gutem §umor, bie manchmal, um
ha^ ^abii mit il^ren Ö^elieBten ju tl^eilen, boppelte ^Portionen !ommen liefen,

mit lauter Stimme 3ur 33orfpeife ßopri Beftettten, ^Dtorfolo ^um ©Bft unb

2;rüffeln. 3)u BeoBoc^teteft fie öerftol^len jeben Sog, unb toenn e§ fic^ ereignete,

bofe @iner öon ber 2:ifd§gefettf(^aft fd^toeigfomer tüor, fo burd^forfd^teft 3)u ifin

genau, um ju fe^en, oB ^ier nidit ein f^att Oorliege, ber SDir geBot, mit 2)einer

troftrei(ä§en a3erebtfam!eit jum S^orfc^ein gu kommen. @§ bouerte ättjar nid§t

lange, fo nal)meft 3)u tool^r, ha%, toenn an biefem fröl^lid^en 2;ifd§ ßiner einmal

tueniger fproc^ al§ getoöl^nlid^, fein ©c^toeigen nur boburc^ üeronlofet toarb, ha%

er am 5lBenb Oor!^er ju Oiel gegeffen ^otte. ©o !onnteft S)u ru^ig unb jufrieben

fein; oBer 5Du, nein, 3)on duijottino, ®u tier^ij^teteft nid^t; 2)eine ^iffion t)er=

langte leife ein Opfer — oBer toie unb toofür S)i(^ opfern?

2)ir toor ber äöunfi^ ni(i)t gefommen, ^iä) in biefe l^eitere ©efettfc^oft ein=

äufül^ren, um toenigftenS einige SGßorte Bei %i\^ toed^feln ju !önnen ; toenn biefe

Seutc 2)ir melond^olifd^ , ober Iran!, ober in irgenb einer SBeife l^eimgefui^t er=
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j(^tenen tüäten, bonn toürben Dir bte ©elegeit'^ctten md§t gefel§It ^ol6en, S)t(^

einäumif(^en, um STl^eil an tl^ren Setben gu ne!§men; afiet gegen glütflic^e 5Jlenf(^en

Bift 5DU ftet§ auf 2)etner §ut getoefen. ^n^ßflß^r iüa§ 5S)u nt^t tl^ateft, ba 2)u

tüu^tcft, ha% 5Du ber 6oxgloftg!ett 5Deiner 3ladiibaxn ntd^t§ ^tngufügen !önnteft,

ha^ traten btefe 6oxgIofen felber an einem STage gtö^etet f^rö^lic^feit. 2Bä!^renb

2)u S)t(^ fic^ei: glouBteft, tüetl fte SDit ein töenig über ben S)utft gettunten ju

^a6en f(^ienen, unb au§ Deinem 2öin!el fte ber 3teit|e na^ Betrac^teteft , i^ten

luftigen ©pä^en mit 5la<^ft(^t läc^elnb, öextüunbete fic§ @inet, inbem et einet

§laf(!§e ben §al§ hxaä), an bet §anb.

6eine ©elieöte, eine SSIonbe mit feinem 5Jlä§(^en, eilte foglei(i§ ^erju; fte

fd^ien t)erfud)t, ju meinen unb fagte gleid^fam ju fi(^ felbet: „©utet ®ott, ba^

]§atte nod) gefel^lt." 5l6er in i^rem ©(^retf , in il^tei; SSldffe fanb fte bo(^ bie

gefdiitftefte 5ltt, mit il^tem 3;af(i)entu(^ hk ^anb ju öerBinben, toä^^renb ätoei

anbete 2)äm(i)en unb aEe Sifdigenoffen fici§ ni(i)t tüeitet nü^it^ ju machen tonnten,

al§ inbem fte ftagten: „.^aft 2)u 3)it toe^ getl^an?"

2)et S5etU)unbete fd^üttelte ben ^o:pf; lad^enb unb öetftd^etnb, ha% e§ nic§t§

fei, gett)ä!^tte eö i!^m offenBat SSergnügen, mit feinem ^elbentl^um ettüa§ 6taat

ma(^en ju !önnen; unb et liefe !§ulbooE gefc^el^en, ma§ feine ©eliebte füt i^n

f^at. i)ie Gelegenheit toat füt ^xö) toie gemacä^t, Don Ouijottino.

Du etl^obeft Dic§ öon Deinem 6i|, nal^meft ou§ Deinet S9tieftaf(S§e ein

©tücf englif(^en 2;affet§, bet gut ift, toenn man fti^ gefd)nitten !^at, unb ein

9lie(^ftäf(^(^en, ba§ ptoBat gegen O^nmad^ten, unb gaBeft ^tihz^ bet Batm=

:^et5igen ©amatitetin. Diefe fagte „Danle!" mit einem BeäauBetnben Söd^etn

unb fügte ^inju: „SCßte toitb e§ gemai^t?" 9lun toat bet 5lugenB lief gekommen,

um Di(^ mit!li(i§ Deinet itbif(^en 5[Jliffion l^inpgeBen ; no(^ einmal öffneteft Du
bie SBtieftofi^e , nal^meft eine !leine ©c^ete l^etauö unb, Dic§ an bie 5ltbeit

ma(i§enb, legteft Du mit eigenen Rauben ba§ ^ftaftet auf.

„@t ift ein Doctot!" fagte ^entanb neBen Dit. — „^fiein, et ift ein ©tubent

bet ^[Rebicin, bet ein gutet Doctot toetben mitb/' öetfi(i^ett bet „5Jtagte" mit

leifet ©timme unb ienet felBftBettJufeten Wkm be§ ^eEnet§, hjeld^et ba^ 2Set=

ttauen feinet ^unben Befi^t.

5ll§ ba§ äßet! untet bet 25ett)unbetung bet llmfte!^enben öoKBtod^t, bk

SBlonbe, ouf beten äöangen bie ^otBe tt»iebetge!el§tt toat, bk fie öot bet ^ata=

fttopl^e gelioBt , Dit no(S§ einmal mit einem SSlitf tjott f^teunblic^leit gebannt

!§atte, unb ^u Di(^ eben in Dein ^ää)m jutüctBegeBen tooEteft, ba fagte @inet

öon ben ßonötöen:

„Die SÖouteiEe, tnelc^e ba§ Unl^eil angetic§tet l^at, foH U)enigften§ ^u ettoa§

Gutem bienen; leeten toit fie jufammen — tuotten ©ie?"

„3iO, ja," ethjibette bet 6!^ot.

„©agen ©ie ni(^t nein," Bat bie Sßlonbe.

Du goBeft nac§, unb ba Du, au§ ßieBe jut Getec^tigleit, anetlannt l^atteft,

bofe bie fü!^nenbe f^lofcS^e alten SSatolo enthielt, fo l^atteft Du jeben 5lBenb

Deinen ^la| an bet Xaftl.

9li(^t immet tl^eitten bk 21ifc^!ametaben ba§ Waffl mit i!^ten Geliebten,

äuetft unb öot 5lttem, toeil fie faft fämmtli(| ^ngefteflte bet DBetitalienifd^en
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ßtfenBol^n toaxtn unb btc ©dmd^en eine gottäe ^Poxtion Be^o^len mußten, unb

bann, tueil bte 2)amen, öon toeld^er ^otegotte fie oud^ fein mögen, unb toöten

fie felBft fol(S§e letd^tferttge S)ingex, 16e{ 21tfd§ imntet ein toenig genieten toegen

be§ S3i§(^en§ ^urücfl^oltung , bie fie öor bent ^PuBIicum ntinbefteng nie ganj

aBiegen. S)ent 5Jlanne bagegen, ber fie gefunben, nac^bem et fie lange gefut^t

'^at, gefättt e§ äunteift, na(i^ einem frö]§lid§en 5!Jlittag§effen, fid^ ganj aufzuknöpfen,

SeiB unb 6eele, ben Seuten 2)etB^eiten in§ ®efi(^t p fagen, Bei benen bie

©etbiettc be§ ^eEner§ etröt^en !önnte, bor 5lttem bie Stauen fd^lec^t ju matten,

toelc^e fammt unb fonbet§ öon einem ©daläge finb, inbeffen et, tüo^ltietftanben,

ft(j§ felBft; ben üBtigen SEifi^genoffen unb bem ganzen männlid§en ®ef(^led§t bie

not!§h)enbige @:^ten^aftig!eit öotBel^ält.

5[Rit biefet ift e§ jeboc^ nici^t tneit l§er, toie i)u S)einen neuen f^teunben

fd^etgenb BemetÜeft, al§ i!^t ein tüenig betttautet mit einanbet getbotben. ©ie

fagten nid^t gleich tüebet ja no(^ nein, benn fie l^atten nod§ nic§t genug gettun!en,

um ben ©eift be§ 3Bibetfptuc§§ in fi(^ 3U f:püten; aBet ^u na^meft :plöpc^

tbalfit, ha% einet bet (Senoffen, bet mit bet SOßunbe unb bet l^üBfc^en SSlonbine,

fi(^ 5Jlü:§e gaB, üBet 3)eine Sßotte nad^äubenlen. 2Beld§et ßup§ füt i'^n unb

tbel(^et 2^tiumt)l§ füt S)i(^! @§ tl^at @inem otbentlid^ tbe!^, ^u fe!^en, tbeli^'

^atte 5ltBeit e§ füt bie ®eban!en tnat, in biefen ftifitten ^opf ]^ineinäu!ommen.

Um einen babon gu gtningen, ha% et ft(^ nid§t al§Balb hiebet babonmad^e, tbie

et getböl^nlid^ tl^at, fonbetn eine j^oxm annehme unb fi(^ in Söotte üeibe, ^ielt

biefet ©fei bie 5lugen feft auf eine @d§eiBe ©otgonjola gel^eftet, tbelc^e bet

„5flagte" i!^m botgefe^t l^atte. @t tbanbte fie ^tbeimal !^in unb l^et, al§ oB fie

t^m äu bünn etfd^eine unb et fid§ betfui^t fü!§le, fie bJiebet in bie ^ü(^e äutü(f=

äuf(i^i(fen, fo ha^ bet ^eEnet Betteten unb ungetbi^ fielen BlieB.

®u fagteft lac^enb 5um „5!Jlagten":

„®e!§en «Sie nur; bet (Sotgonsola ift botttefftii^."

„5ld§ ia, bet gefällt mit au(^," fagte S)ein S)en!et, „aBet ^^te SCßotte ge=

fatten mit ni(^t."

„2Bel(^e SBotte? SGßenn i^ @ttba§ betfe^en l^aBe, Bin iö) Beteit, S5u§e ju

tl^un," goBeft S)u fi^etjenb ^uxM.

„Sie f:ptec§en bon bet @l§te be§ 5[Jlanne§ . . . al§ oB hu ^xan . . . al§

oB bie ^^tauen ..."

„5ll§ oB bie f^tauen," !am id§ feinem ®eban!en ^ut §ülfe, bet no(^ nic§t

einmal fo biel tbie im |)embe tbat, „al§ oB bie Stauen il^te (S^te nic§t nod^

:^ö^et l^alten müßten? 91un tüo|l, e§ ift tbitflid^ fo; bet mann ]§ält e§ füt

etlauBt, ia füt anftänbig, fogat füt tül)mli(^, i^intet einem fc^önen ^Jtäbdien

l^etjulaufen , il^t ju fagen, ba^ fie auBetungStbütbig unb ongeBetet fei, fie auf

taufenbetlei SBeife in 35etfud§ung ju füllten, butd^ Sßotte, but(^ %i}akn, unb

anlegt butd§ ®elb, inbem et einige ßieBe unb einen ^eitat!^§conttact betfptid^t —
tbenn ha§ 5Jläb(^en il§n etl^ött unb einmal ftolpett, fo ift fie @ine, tüie alle

5lnbeten; tbenn fie ^tbeimal uad^giBt, fo ift fie eine jDitne. ©d^eint ^:^nen ha^

©eted^tigteit äu fein?"

„@§ ift tbal^t," betfe^te bet 5lnbete; „ic^ l^aBe mit genau ba§fel6e gebadet;

aBet feigen ©ie, bie f^tau — ha^ l§ei§t, bet 5!Jlann — ha^ ift bod§ ein Untet=

fd§ieb!"



S)on ßuijottino. 429

„6e|en toir eintnol bcn ^qH, ha% in ber ©efeEf(i§Qft bie f^tou bte 9iotte

be§ 5[RQnne§ übetnä^me . .
."

„2l6ei- ba§ tft unmögtid§," ertntberte man S)tr im 6^ot; unb Sitte ttjaxen

batin einig, btn 6a^ ju beftätigen, toeI(^en ber ßieb^^abet ber SSlonben au§ge=

fprod^en: mit bem Wann fei bog eine anbete ©ad^e.

„3)em ift olfo 5ltte§ erlaubt? %nä) einen ^reunb ju öerrat^^en unb t^m

bic ©elieBte ju fte^len; ou(^ ben ^aber in ein !aum geBaute§ 5^eft ju trogen?"

i^reili(3§! 5ltte§ toar erlouBt. ©ie überlegten nic^t biel, fonbern ftettten

il^ren ®eban!en immer öon berfelben ©eite bar, töie toenn fte niemals ettoaS

3lnbere§ getl^an l^ätten, al§ über biefeg ^Problem nac^jufinnen unb ftet§ p bem

gleid§en 9tefultat ge!ommen tüären.

|)ätteft 5Du ha toirllic^ niä)i in SSerfuc^ung !ommen fotten, 3)ir il^re @e=

liebten ju ne^^men, unb toenn ni(^t atte, fo boc^ menigfteni eine, jum SBeifpiel

bie fentimentale SBlonbe, toelc^e beim Slnblitf öon etiDa§ SBlut bleich getoorben

ttjor? 3)ir f(^ien, ha% fte niä^i fel^r glü(ilic§ fei, Ü^re ßiebe biefem |)o^l!opf ju

fd§en!en; öictteici^t tüürbe fie \iä) nel^men laffen, o^ne 3)id§ erft lange ju quälen,

bo fie fid^ fagen mufete, in 3)ir einen ernften 5Jlann ju finben, e'^rlid^er Siebe

fä!§ig, nic§t fo too^l friftrt toie i!^r ©ebieter, aud§ ni(^t fo !^übfd§, aber boc^

auä) nid^t gan^ ^um ^orthjerfen unb ft(^erli(i) lein 9larr.

äBareft S)u tüirllic^ fidler, ni(i)t bod§ ein toenig ber 5^arr ju fein?

£)iefe inftinctiöe SSerfudiung ging öorüber, nai^bem fie £)eine ©ebanlen eben

berül^rt, o^ne irgenb toeld^en ©d^aben ^u tl^un, lüeber 2)ir nod§ ben 5lnberen,

nic^t fo fe'^r, toeil ©eine ©inne bi^ciplinirt toaren, al§ n)eil 3)eine 3Bitten§!raft

e§ toar ober toenigften§ fein mu^te. 3Ba§ tüürbe au§ ber großen ^bee getoorben

fein, bie 2)u mit bem @ifer be§ 5lpoftel§ ouf atten Elitären jur ©d^au ftettteft,

iuenn ha^ erfte bleid^e ©efic^td^en 2)id^ jum 23errät^er gemod^t l^ätte?

@§ ift toa:^r, bo§ ßucietta'§ 5lugen um @ttoa§ ^u bitten fd^ienen unb bafe

i!^r fd§toermüt!^ige§ unb fanfte§ Sad^en öon Ergebung fpra(^; c§ ift toa^r, ba§

mand§e§ fc§üd§terne äöort, mit toeli^em fie anbere, ungebulbige ober ro'^e Söorte

au§ feinem ^D^lunb ertoiberte, S)ir bie Uebergeugung gaben, ba^ Sucietto ein Opfer

fei unb i^r beliebter ein S^rann, unb ha^ gtoifd^en il^nen SSeiben, unter bem

SSortoanbe ber Siebe, fid§ eine Ungered^tigleit bott^iel^e. 5lber anbererfeitS, toenn

2)u, 3)on Ouijottino, 3)ir in ben ^opf gefegt ^ätteft, biefe§ Opfer öon einer

graufamen Siebe baburt^ ju befreien, ha^ 3)u felber fie liebteft, in einer reineren

SBeife, n)äreft ©u bonn ganj fidler getuefen, bie :£)inge auf ben $Pun!t gebracf)t

3u l^aben, tooi^in fie, ber ©ered^tigfeit gemä§, gel^örten? Unb toenn biefer @ifen=

bal^nbeamter in 2Bir!li(^!eit ni(^t ber ST^rann toäre, ber er 5S)ir ie|t fd^ien?

äBenn ftatt beffen fie e§ ttjäre, bie bleid^e kleine, bie ftd§ unbefriebigt ftettte, jum

©d^erj feuf^te unb bie 5!Jtärt^rerin machte, um '^iä^ jum SSeften ju !^aben? 2öenn

il^re SSläffe nid§t§ 5lnbere§ toäre, al§ i^r STemperament, ii^r Sad^en eine ^oletterie,

um i!^re fd^immernben ^äfinä^tn ju geigen, unb i^re beftürjten Singen unb i^r

blonbe§ ^aax unb bie ganje Sucietta nid§t§ Slnbere§, al§ eine mo!§lgelegte i^^otte?

©od^ angenommen felbft, bo§ biefe§ arme 5!Jläb(^en nid^t§ al§ bie 2Ba:^r=

l^eit fpräd^e, unb tüenn fte £)id§ l^eimlid^ anfa!§ unb toenn fte 2)ir pläd^elte, 2)ir

fogen toottte
, fie toürbe fid§ bei 5Dir beffer befunben :^aben — toeifet 5)u benn.
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toic et ftd) Befunben ptte? @x toax bteHetdit ein %zd, ber ft(^ etnBtlbete, 5lIIe§

auf§ SBefte ju matten, bomit feine ©elteBte aufrieben fei. äßat er md§t juncj,

f(^ön, h-äftig unb ein 16i§(!§en einfältig? Unb ou§ biefem ©tanbe ber ©lüöfelig«

!eit, ber boUen Säefriebigung borüBer, ba^ mon auf hk 2BeIt ge!omnten, fid^

t)ortreffIi(i^ befinbet öon einer ^Jta'^Ijeit ^ur onberen unb l§öc§li(^ öon \\6) felBer

erBout ift, l^ätteft S)u il^n reiben toollen in bie ööEe ber ^iferfud^t, in bie 95er=

laffenl^eit, iebe§ ßi(^te§ BerouBt?

%^ ! nein, 2)on duijottino, 2)u toürbeft ettüQg 5le]^nlt(^e§ nid^t getl^an l^aBen.

Sucietta toax f(|ön, ober fte gefiel £)ir tt)enigften§ (3)u !annft e§ nun gefte'^en,

ha bie 6(^Ia(^t öorüBer), fte gefiel ®ir fel^r, unb e§ liefe fid^ onne:^men, bafe,

ba ®u fie beut ©ifenBal^nBeamten nic^t gerouBt l^otteft, ein 5lnberer, öiellei(5^t

ein doEege öon ber 33ertoaltung ober ein ^amerab be§felBen S5ureau§, fie gum

(Sntgleifen geBraci^t l^ätle; aBer gerobe £)u töirft ni(i^t ber 5!Jlann fein, eine fol(^e

ßotaftro:p!§e ^erBeiäufül^ren.

^flun !onnteft £)u il^r rul^ig in bie 5lugen Uiätn, of}m ^ur(|t, 5r)eine ^^^öffu^Ö

gu Oeiiieren; o'^, toenn 5Du ettoaS me^^r l^ätteft f^un !önnen, um fie in einen

fi(^eren §ofen ju führen, S)ein getoo!§nter @ifer toürbe 3)ir ni(5§t gefehlt l^aBen!

Sucietta erf(i§ien feiten in ber S^rottorio toä^renb ber äßodie, oBer om 6onn=
tag unb ben onberen geBotenen geften fehlte fie niemol§ in ber ©efeEfd^oft il^reS

SieBl^aBerg, toelc^er Oon ©onntag ju 6onntag ein alBernereS ©efic^t machte. 9lad^

ber 5lrt, toie er Beim Kaffee fi^ auf ben ©effel ftrectte, naä) ber Betoufeten

5!Jlanier, feiner S)ame pi anttoorten, mußten alle 2^ifc§genoffen glauBen, bofe er

biefer ßieBe Bi§ jum UeBerbruffe fatt fei, ha% biefe 3ärtli(j^lciten Ü^m toiber=

ftanben unb ba^ er gern ^^^ß^t hk ^anb gereicht l^ätte, ber il^n üon ber Soft

ßucietta'§ Befreien m'öäjk. ^n 2öo!^r!^eit oBer berl^ielt fic^ 5ltte§ gan^ anber§.

SDeinem ©(^arfBlitf toar e§ nic^t entgangen, bafe er Blofe ßomöbie f|)iele, toie

fo S5iele ti§un ; er agirte hk 9totte be§ gelangtoeilten 5Dlanne§, be§ gleichgültigen,

töieioOi^l unh)iberfte!^li(i§en 5!Jtanne§; aBer im ©runbe toar er eiferfüd^tig. 5luf

£)i(^? ^a, toal^rl^aftig, auf £)i(^. Unb i)u l^atteft ben Ilaren SSetoeig baöon

an bem 2^ag, too £>u i!^nen Begegneteft, al§ fie eBen im S9egriff toaren, ba§ §au§
äu Oerlaffen, um ein paax Schritte auf bem §ügel ^u machen, unb ber @rfte, ber

£)i(^ aufforberte, fie ju Begleiten, gerobe er toar. @r l§atte ben SSorfc^lag be§=

l^alB gemacht, bamit toeber ^ir noc§ i^r ber ©ebanle fommen möge, er fei

eiferfüi^tig , unb aud^, toeil er toufete, toelc§e Sangetoeile i^m BeOorftonb, i^m,

ber ba§ ®rün be§ gelbeg nur im 6alat lieBte, toie er fict) elegant auSbrütfte;

unb enblid§, toeil £)u fe^r toal)rf(^e{nlid^ ba§ ebelmüt^ige 5lnerBieten aBle^nen

toürbeft, um nid^t ha§ fünfte 9iab am 3ßagen ju fein.

@r l^atte e§ gerabegu gefagt: „SBenn ©ie nid^t fürchten, ha^ fünfte 9iab am
SOßagen ju fein, bann gelten ©ie mit un§." ßucietta fagte mc§t§, fie lächelte

nur in ber il^r eigenen äöeife. Unb S)u erllärteft mutl^ig, £)u fürd^teteft ^iä)

öor htm fünften Uahz.

m.
5lBer einige !^ni 'hierauf ereignete ftc^'S öfter, ha% S)u, naä) ber 3]orlefung

üBer ha§ 6iOilred§t, burc§ hk ©trafen Oon Xurin fd^lenbernb, 3)ic^ äufättig,

o^ne e§ red§t ju mer!en, in ber Befanbeft, in toeld§er ßucietta too:^nte. 3ßer
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toet^, öieHetc^t toax e§ ein Unglütf, toeld§e§ bie Saune be§ <^ä)iä\al§ '^ix 3u6e=

reitet; obet öielteid^t Wax e§ ein ^nftinct; ober üielleii^t ein @efd)äft Meinet

<Senbunc| qI§ 5l^ofteL £)ie ©Q(^e ift no(^ l^eute nic^t cjan^ oufgeHärt; aöer e§

^efc^o'^ einfad^ bie§, ba^ i!^t eine§ %aqt§, ßucietta unb S)u, znä} ^rig,t\\ä)i in

"Slngefici^t einanber cjegenübexftonbet
; fie lächelte ntelond^olifi^, al§ fie 2)i(^ juerft

t)on Sßeitem fol^, unb bot 3)ir bie ^onb äum @tu§, qI§ fie S)i(^ erteilten !onnte,

unb ^u brütfteft fie ftax!, aber mit fttenflent 5lntli|. S)ie ©ifenbal^n l^ielt ein

Opfer in i^rem SSureau feft, tüäl^renb \i\x longfam, unter ben ^Pappeln, gegen

i)en §ügel ginget.

2)u ^otteft niemoI§ biefe§ 5Jläbd)en fo genou Betrachtet, toie 3)u e§ nun

!onnteft. kleben £){r ge'^enb, ^atte fie getüiffe SBetoegungen, toie bie eine§ ^in!en,

hk tüir!Ii(^ allerlieBft tüaren ; benno(^ !§atte i^x ©c^ritt ettüa§ ©emeffeneö, tüenn

•er au(^ p:|)fenb tüar, unb toenn fie ben ^opf nac^ £)ir tüanbte, i^n ein tnenig

€r^e6enb, um 2)eine 5lugen ju fud^en, unb fie immer finbenb, fo fd§ien fie e§ gu

tl^un, o^nc einen <Bä)aiim öon ^o!etterie ober 6d§elmerei, fonbern nur mit einer

i!§r natürlichen 5lnmut!§. SSei biefen üeinen SBenbungen, tüie toenn fie nac]§

€ttt)a§ fuc^te, tüa§ £)u xijx ntc^t geBen tüoßteft, jeigte Sucietta £)ir ein £)rei=

ttertelprofil, toelc^eS BejauBernb tüar, ein ^Profil, tnelc^eS einen ©eligen in S5er=

3Üc!ung Bringen unb einen etnfaci^en ©terBlic^en jum Seligen !§ätte maci^en !önnen.

Unb e§ toor bamal§, ha^ S)u Bemer!teft, tnie iebe§ menfci)li(^e ©efic^t einen

"Slfpect !^at, oBer nur einen, in toelci§em e§ felir fci)ön ift. ^ie grauen toiffen

bo§ meiften§ nic^t, unb !önnen, auc^ toenn fie e§ toiffen, bem männlichen ^luge

ttic^t immer bie üort^^eill^aftefte ßinie geigen; tüäre bem anber§, arme§, ftar!e§

@efc^le(i)t ! 5luc^ l^aBe ic^ gebac^t, ha^ ber, ttielc5§er bie 3SerlieBten le^^rte, in bem

^efi^t il^rer ©c^ijnen bie äftl^etifc^e ßinie ^u fuc^en, ber armen ^enfc^!§eit einen

S)ienft ertoeifen toürbe — öerfte'^t fic^, biefer armen männlichen ^enf(i)l^eit,

toelci^e, naä) £)einem 3)afürl§alten , nic^t öiel öerbient, nicfit einmal ^itleib.

3)iefe (Sebonfen famen £)ir in ben toenigen 5lugenBlicfen be§ .@til[fcf)toeigen§,

tüä'^renb 2)u il^r öon ber ©c^önl^eit be§ jungen f5^rü!^ling§grün§ fprac5§eft, öon

bem großen ©ilBerBanb, toelc^eg ber ^o ^u ben ^ix%^n 2;urin§, ber 6tabt be§

6tiere§, ausbreitet unb ä^^nltc^en 5^ic^tigleiten.

ßucietta l^örte löc^elnb ju, fagte öerfcS^iebene 5[Jlole, ha^ ber ^o fci)ön, ha§

(Srün l^errlicj§ fei, unb toanbte Dir, um bie^ ju fagen, i^x @ngel§=, i^r S;eufel§=

^roftl ju. ^an !ann atten 35erfuc^ungen tuiberfte^en, in öielen ^^ällen mu§ man
e§ fogar; oBer eine 2öa]^r!§eit, bie ßinem auf ber ©eele Brennt, attjulang für

^iä) Behalten tüoEen, ba^ !§eip nic^^t, ber @erec^tig!eit einen £)ienft ertoeifen.

„SBiffen Sie, toa§ ic^ ^^nm fagen mn^V fu'^r e§ auf einmal au§ 5Dir

i^erau§, mit einer 5lnma^ung, gonj f)ein eigen, inbem Du ha^ Ijarmlofe ®ef:präc3§

fallen liefeeft unb Dic^ mitten ouf ben Sßeg pflansteft, um Deine SSegleiterin ju

3tüingen, Dic^ anzufeilen — „toiffen Sie, tt)a§ iä) ^finm fagen mu|?"

ßucietta tonnte e§ tt3ir!lici§ nicj^t.

@§ toar ein 5lugenBlic£ be§ Kampfes in Deiner SÖruft. Die SBorte, toelc3§e

Du ouf ber ^unge l^atteft, toaren bie folgenben: „^^ mu% ^l^nen fagen, toenn

Sie fortfal^ren, mir ju geigen, tt3ie fc^ön ©ie finb, toenn ©ie ficj§ ju mir toenben,

um mic^ onpfel^en unb mir fo juläci^eln, bonn toibcrftel^e ic^ nic3§t länger unb
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et!läte ^^nen, ha% Sie tnix gar ^u fe^^r gefallen, ha% iä) öerltebt in 6ie bin^

bafe Sie mix nur im ©eringften ^ut^ ju niod^en brauchen, unb id^ entfü^xe

6ie ber OBeritaltenifdien ©tfenba^n."

5lBex anbete @eban!en liefen ftc§ unter 3)etnem gefügten ßneg§:^elm feigen;

ebetmütl^ige ®eban!en, opferfxeubige ®eban!en, unb tua§ 3)u tüirütd^ fpxoc^eft,.

lautete atfo:

„9li(^t tüo:^t, ©te tütffen e§ nic^t? @§ !ommt S^nen ntt!§t einmal in ben.

Sinn, ha% i^ mx^ mit ^^nen unb 3^rem beliebten 6ej(^äftigt ^aBe, um in

^ffxm ^et^en gu lefen?"

Sucietta ^atte jeneS erftaunte ®efi(^t, ha^ man immer !^at, toenn mon ou§

ben äöoüen fällt; man l^at ft(^ ätüar 9fli(^t§ ju leibe getrau, aber man fül^lt

\xö) nm red^t fic§er.

„Unb . , . tüoS :§aben Sie in meinem ^eraen gelefen?"

S)u l^atteft 9lic§t§ gelefen, aber £)u öerlegteft 5Di(^ auf§ Statten, mit ber

Slngft, ba^ ©egentl^eil ju beulen unb ein öoHenbeter ^efuit gu fein.

„3c§ ^abz gelefen, ha% 6ie ^^^i^em beliebten fe^r gut finb — ift e§ öiel»

kx^i nid^t fo?"

ßucietta toor aufrichtig; fte fogte nic^t ia, fie fagte nic^t nein; fie fagte,

ha% fte e§ felbft ni^i einmal tüiffe, unb ladete fo ^eftig, ha^ fi(^ ein pug
Sperlinge bon ber näc^ften 5pa:^3pel erl^ob. 5lber 3)u tnareft unerfc^roden im

Sügen, benn 2)u tüottteft ha^ Dpfer bringen um ieben $prei§.

„Sagen Sie mir nur, ob e§ nidit tnal^r ift, ha% S'^nen ein !^äfelid^er @e=

banle gekommen?"

„äßag für ein ©ebanle?"

„£)a§ 3^^r (geliebter ^^nen nic^t genug ergeben fei? 5Jlun too^l, Sie irren

fid§; xä) l^abe mit biefen 5lugen gefe^en, bafe er eiferfü^tig ift. Sßenn er bie

Leitung hti %x\^t ^u lefen fdjeint unb ^l^nen ben 9tü(ien toenbet, bonn beobad^tet

er Sie l^eimlid^. unb nid§t nur Sie, fonbern un§ Sitte, @inen nad^ bem 5lnberen.

@r toitt ben Unbefangenen f:pielen, um mit feiner ®lei(^gültig!eit ju renommiren

;

aber er ift rafenb öerliebt unb eiferfüd^tig ouf otte 2^ifd§ genoffen ... er ift eifer=

füd^tig fogar auf mic§ ..."

Sucietta f:perrte bie Singen toeit auf, um ^eine Einfalt gu betrachten; fie

ladete xxxä)i einmal, fo grofe toar i^r Staunen über ben feltfamen i^att.

i)u, nad§bem 3)u 2)ein ganjeS €:pfer öottbrad^t l^atteft, toareft immer nod^

nic§t aufrieben, fonbern fu(^teft, ob nid§t ettoa§ ^u fagen übrig fei, hamit ba§

fd§öne @ef(^öpf f^äter erft re^t über Did^ lad^en lönne.

„^(^ toei^, ha% er eiferfüd^tig auf Sie ift/' fagte Sucietta.

Sie fagte nid§t§ me^r. 3Bir mad^ten fd^toeigenb ein paar Sd§rittc über ben

§ügel; bann fogte fte:

„Sotten tt3ir umlel^ren?" unb al§balb flieget i^r nad^ ber Stobt l^inunter.

2)u l^otteft gern eine f^rage get^^on, unb ge^nmol !am fie S)ir auf hk Sippen

toäl^renb biefe§ fd^toeigfomen §eimh)eg§. S)o§ elfte 5Jtal toiberftonbeft 2)u nid^t

mel§r.

„SBol^er ioiffen Sie, ha% er eiferfüd^tig auf mid§ ift?"
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llnb 2)etne §ioge touxbe mit leifex* ©ttmme gemod^t, ttjie ein S5e!enntni§.

Sucietta BlicEte £)id§ tnitleibig an; unb toeil fie £)it nid)t glei(^ onttoorten

tooate, fagteft 3)u:

„St -§ot 9tec§t, öeräei^en Sie mir."

9led§t ~ iooäu ? SSeraeÜ^en — toa§ ? £)a toai-eft ®u nun glücEli(^ fo toeit,

deinen @elt)iffen§faE in§ rechte ßid^t gu fe|en, S)ic§ gan^ 3u entl^üllen, ^on
Cuijottino, 5Di(^ mit £ä(^exiid§!eit ju Bebetfen, toäl^tenb 3)u fd§mä!^teft ouf £)eine

ge6i'ec§lid§c S^latut unb bie no(^ geötec^licfiere S)einet 5JleBenmenfd)en. ßucietta

Betroc^tete 2)id§ unau§gefe^t mit offenem 5!Jlunbe.

Unb 2)u, £)u fa^eft gor h)o]§l bie roftgen Si|)^en, bk glänjenben '^&f\m, bic

fi^önen exftaunten fingen unb einen ©d^leiei; öon ^ifeöexgnügen über il^tem ettoaS

Bleid^en Ö^efic^t. 5l6er Du ftanbeft borum öon S)einem ^oxi\aUn nid^t aB. Du
fal^eft 5ttte§, aber Du Bead^teteft e§ nii^t. Dein 5luge toat in Dein inneres ^in=

oBgeftiegen, um in jenem großen SSuc^e be§ ^erjenS au Blättern, in Jr)eld§em fo

t)iel 5fiiebrig!eiten eingetrogen finb, fo biet 6nt^ufia§mu§, fo öiel eble ^aft bid§t

neBen erBärmlid^er ©(J^toäd^e — garte ©mpfinbungen, gefd^rieBen toie mit einem

^au(^, @roufam!eiten, eingegraBen toie mit Tratten.

^nbem Du oEe§ ^a§, toaS Dir entgegentrat, aufrichtig lafeft, fanbeft Du
eine STl^räne im 5luge Deiner fd^önen SSegleiterin ; ha öerftutnmteft Du. ©ie toar

toenige ©d§ritte öon il^rem ^aufe; ein trauriges ßeBetool^I unb nid§t§ toeiter.

Du BlieBeft allein auf ber ©trafee, toieber ergriff Did§ ber SSerbad§t, ein

S^orr getoefen ju fein, oBer Dein O^fer toar tt>enigften§ OoEBrac^t; ßucietta mochte

nad§ öierunbätoanäig ©tunben ni(i)t ein 2öort öon atten Bel^alten l^aBen, töelt^e

Dir Bei Deiner eigenen 25erf))ottung gu §ülfe gekommen toar en ; oBer tt)enigften§

töürbe ha^ fd^öne 5Jläbd§en aud^ nid§t Dein, noc^ irgenb eine§ 5lnberen getoorben

fein, Bi§ ^:ppolito toieber mit i!§r jufammengetroffen, um i^r feine äufriebene

SieBe in§ ©eftd^t ju gäl^nen.

^urge 3eit hierauf gef^a^ Dir'§, ha% Du Did^ mit ber ©elieBten ^ppolito'S

Bei %i\ä) Befanbeft, unb naä) i^rem unb feinem SSene^men fd)ien e§ Dir nid^t,

aU oB Du öon Deinem Don Ouijotte = äBer! fel^r Befriebigt fein !önneft; benn

ßucietta lächelte ganj eigentpmlid) unb bie SBlidte be§ ©ifeuBal^uBeamten töaren

fid^erlid^ auä) nid§t foIct)e, mit töelc§en man in biefer nieberen S3)elt bie ©d^ulben

ber Dan!Bar!eit Beja^Ien fottte. Du l^atteft bamal§ bie @m|)finbung, aU oB

Deine gro|e Sntfagung nid^t getoürbigt toorben fei, toie fie e§ öerbient ^ätte,

aBer toag t^un? Dir BlieB ha^ S5etöu§tfein , Du geBlieBen gu fein — Du, ber

©tar!e, Du, ber ©ered^te. Du, ber @belmüt!^ige, toä^renb ßucietta unb ^p^olito

ftd§ luftig üBer ^id) mad^ten, inbem fie ftd^ fogor unter Deinen 5tugen lüften. Du
ertrugeft bie Ouol fd§töeigenb, unb nid^t o!§ne eine ^rt öon 3Bo!^Igefatten ; töenn

fie Deine Söunbe toieber aufriß, töenn fie Deiner ©igenlieBe ©tid§e gaB, fagteft

Du fd^erjenb: si possibile est, transeat a me calix iste. deiner öon ben 6um=
tjanen öerftanb ßateinifc^, unb e§ reigte Did§ beStöegen, bie Sä^orte ju üBerfe^en,

bamit fie au§ @rBarmen nid§t fortfül^ren, unter bem Xifd§ ftd§ bie |)änbe gu

hxMm unb am 2^ifd^ fid§ ju füffen, inbeffen . . . . si possibile est. @§ toar

nid§t möglic§.
/
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Unb e{ne§ @onntag§ fd^tüuteft i)u einen fe{ei:lt(^en ßib: nic^t me1)x on ben

%x]ä) ^uxM^utt^xm, an toelc^em e§ ieben gebotenen f^^efttag Dein ßoo§ toax, einen

%^eil ®eine§ ^erjenS im 5lngeft(^t ber fd^önen Sucietta unb ber onberen S)äm(^en,

bie in bie Slnberen tjetliefit toaten, al§ SöeifigaBe batjuBtingen. @§ tüutbe 2)ir

Tii(^t leidet, £)einen 3Sorfa| ^u ^alkn, toeil ^u eben fo Begierig Bift, ein D^jfet

3U fein, qI§ S)u £)i(^ tni]n unb tapfet fül^Ift, ?lnbere, bie ein Dpfer getoorben,

tüiebet oufjuric^^ten; aBer enbli(^ gelong £)it hk\t^ SBunber, tool^I ober üBel.

^igentli(^ fogar ni(^t üBel — S)u öeränberteft ben ßam:pfpla^.

IV.

UeBerfpringen toir ein lurjeS Stüif 2)eine§ f(i§tac§tenreic§en SeBen§; 2)u

Bift S)octor Beiber Steinte gehjorben, Du l^oft bor bem 5präfibenten be§ 5l^3:pett=

l§ofe§ geloBt, bie ©ad)e ber Unmünbigen unb äßitttüen p fiü^ren, unb e§ ift S)ir

ni(j§t fd)toer getüorben — toären nur xtä^i Oiele troftlof e SCßittinen unb Unmünbige

bogetoefen, um fte mit i)einem SÖßort p Befc§ü|en I — 3)u l^aft bie ^^reifpreci^ung

t)on einem S)u|enb getool^n^eitSmä^iger S)ieBe gegen 5Dein toa!^re§ ©etoiffen Be=

h)ir!t, inbem Du ba§ forenfifc^e ©etoiffen annol^mft, toeld§e§ ettoag gan^ 5lnbere§

ift; f(S^on Beginnen unter bem §elme Don Quijotte'S Deine |)aare grau ^u

toerben ; Du Bift fünfunbbreifeig gef(i§Iagene ^a'^re alt, unb not^ fi^eint e§ Dir, al§

l^ötteft Du ni(^t§ öon Dem getl^an, too§ Deine 5Jliffton auf @rben Oerlangte.

Dod§ -^aft Du 5lnbere öiele fc^öne Dinge tl^un feigen. !^\oti bdüon !ommen

Dir l^äufig in ben Sinn.

@iner Deiner Kollegen im legten 6emefter be§ 9te(^t§ftubium§, ber im 9tufe

ftanb, reid) ju fein, ttjeil er ber einzige 60i§n eine§ l^ol^en ©taat§Beamten toor,

iie§ im 9lat!^'^au§ fein eigenes 5lufgeBot anfd^lagen. @r tnar !oum älüeiunb=

jtoanjig ^a^re alt; aBer be§tt)egen tüürbe bennoc^ hk Sac^e ber 3Belt ni(i§t tobeln§=

toert!^ ober l&ä)txliäi erf(^ienen fein, unb um fo toeniger ber ©tubentenfd^aft, toeldie

Bei äl^nlij^en municipalen 3Ser!ünbigungen lei(^t im ©taube getoefen toäre, fid§

tnoffen^oft in bk @^e ^u ftürjen — Dir toar fie fonberBar öorge!ommen, nichts

tne^r. Du ^atteft an biefen jungen 5Jtann gebadet, ber bie eigene ©eele no(^

nic^t !annte, ben ^ampf be§ ßeBen§ nod) nidit öon fern gefeiten, unb bennod§

bie 6(^h3ierig!eit be§ ©iege§ t)erbo:|3:pelte , inbem er eine unerfahrene ©attin fi(^

3ur Seite fe|te. Du tooEteft biefen Doctoranben lennen lernen, um il§m ju

fagen — toaS? Um il^m ein gute§ SBort ju fagen, toel(^e§ il^m in ber Stunbe

ber SSerjagf^eit toieber in ben Sinn !äme, um il^m bie Sirene, ben ^utl^, bo§

Opfer äu leieren. 2lBer al§ Du öon feinen eigenen Si|3|)en öernal^mft, ba§ feine

SSraut SBitttoe unb arm, ha% fie jtoei ^a!^re älter al§ er unb brei ^inber au§

ber erften @^e "^aBe, ha% fie aBer gut unb fci^ön, o fo gut unb fo fc§ön feil —
ha fing ber ^eirat^§canbibat an, Dir ein ioenig närrifc^ ju erfc^einen unb fl5§te

Dir ein grofee§ ^itleib ein.

€ffm feinen ^aä no(^ Oerfd^limmern ^u töoHen, mad^teft Du Di($ an i]§n

l^eran, getoanneft fein gan^eg SSertrauen unb erfu-^reft ^^olgenbeS : Der juütnftige

@atte toar au(^ feinerfeit§ !eine§h)eg§ reid§ ; er l^atte nur ben Schein gemöc^lic^en

5lu§lommen§, toeil fein guter SSater fid§ einen %f\dl ber SSefolbung öom ^unbe
aBfparte, um xi)n ouf ber Uniöerfität ju er!§alten unb einen 5lböocaten au§ il^m
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ju machen, unb — bet ©ottöexloffene , nad^bem et hu @jamtna be§ canonifd^en

unb römifci^en 9ted§t§ mit -^öd^fter 5lu§äeic^nung Beftanben, tüollte, toenn er nur

erft bzn S)octor!^ut getnonnen unb bte %0Qa atc^elegt l^ätte, bie ßobtce» Beim

SSüi^ertröbler an ber Stra^enede t)er!aufen. ^ft e§ ntöglt(i§? ^a, getüife; benn

er !§atte feft Befc^toffen, fid^ fetner gelteBten ^unft ju tüibnten. Unb tnclt^e toor

feine gelieBte ^unft? D, S)u ^fel — hk Siterotur!

5Jlan mu^ i!^m ®ere(^tig!eit tüiberfa^ren laffen, er fprad^ öon feiner 6d§tt)ä(^c

mit !einer leBenbigen ©eele, qu§ Sä)am ; oBer er fc§ämte fid^ auä) fc^tüeigenb ; nur

l^atteft 2)u i^m ein foIc§e§ Zutrauen eingeftöfet, ha% e§ Ü^m tüol^l fd^einen mod§te,

u !önne fein 35er^alten ^emanbem onöertrouen, ber fällig fei, il^n gu öerfte^en.

@r toortete auf ein Sßort, öerfd§icben öon ben toenigen, bk 2)ir auf bie 2ippm

tarnen unb immer biefelBen tüoren: „€, 2)u @fel!"

3tn ©runbe iebod§ Betounberteft ^u, bamoI§ ioie l^eut', biefen unerfd^ütter=

lid^en ©ntfc^lufe, fic§ felBft px ruiniren. 5Diefer Jüngling leBt nod§, er l^at tool^I

ein mü^felige§ ßeBen ge!^aBt, aBer er tourbe gelieBt unb lieBte eBenfo fei^r; unb

man !onn nid§t fagen, ha% er öiel unglücttid§er fei, al§ bie 5lnberen. S)u mufet

barum nid^t beuten, bafe er fei tüie 5Du; nid§t§ Weniger. (Bx ift niemals aus-

gegangen, nac§ einem £)))fer fud^enb, burd§ toeld^eS er bie öerrentten ^been ber

5Jtenfc^en tüieber äured^tftellen , ober bie Ungered)tig!eiten unb fociolen @d)äben

terBeffern !önne; unb toenn er öerftonben l^at, ha^ eigene ^erj unb feine el^r*

geizigen ©ebanlen ju Befriebigen, fo ^at er ba§ ßeBen tool^l öcrBrac^t. Unter=

beffen Betounberteft S)u, unb Betounberft noc^ immer, biefe ß^rqfalibe be§ lebigen

5lböocoten, au§ toeld^em ein öerl^eirat^eter $poet neBft 5Jiad^!ommenfd§aft l^eröor^

ging. S^lid^t ol§ oB biefe feine tapferen 5l!^aten eigentlid§ bie ^beale tuären, benen

S)u Bi§ !^ier^er nad^gegangen ; möge fid^ nur bie ®elegen]§eit barBieten, unb f)u,

5i)on Quijottino, tnirft eBenfo öiel, unb me!^r tl^un, unb einzig au§ SieBe gum

Opfer! 2lBer fidler tnoren hk S)ingc bod^ fd^toer genug, um deinen Stefpect au

terbienen.

5lBer ba§ 6d§h)erere fd^ien 2)ir immer fene Zf^at S)eine§ ^reunbe§ SSittorio.

^an !ann fie in toenigen äBorten erjä'^len, fo einfad§ ift fie.

5Jleinem ^reunbe SSittorio, ber öon ber eigenen 5lrBeit leBte, gelang e§, bie

©d^ulben eine§ S5ruber§ ju Be^a^^len, tüeld^er üorgejogen ^atte, otte D^fed^nungen

3U Begleid^en, inbem er fid^ eine 9leöoltier!ugel in ben ^opf iogte.

i^ein f^reunb SSittorio tl^at ha§ in alter 6til[e, inbem er bie alte Blinbe

Butter glauBen mad§te, ba§ ber felBftmörberifd)e @o!^n nad§ 5lmeri!a gegangen

fei, um bort @elb ju erlüerBen; unb er felBft f(^rieB leben 5Jlonat lange 35riefe,

bie er ber 5Jlama öorla§ — mit tneld^em ^erjen lonn man fid^ beulen.

3ld^! ba§ ift in ber SCßirllid^leit fd^toer; id^ fage nid§t, ha^ 5Du nid^t fä^ig

getnefen tüäreft, e§ ^u tl^un, benn @iner tüie 2)u tüd^ niemals red§t, toeffen er

nid^t fällig fein tüürbe; aBer getoife, ha^ Unternel^men 3Sittorio'§ lä§t fic§ mit

9^id^t§ Pon 5lüem öergleid^en, toag 5Du au t^un S)ir eiuBilbeteft , mein £)on

Ouijottino, al§ bie SSegierbe S)id^ trieB, ^iä^ a" opfern für bie ®ered§tig!eit.

3e|t aä'^lft 2)u fünfunbbreifeig M^^' ^öft ein tüenig toeißeg ^aar an ben

<Sd^läfen unb öiele «SilBerfäben , tüeld^e ßucietta im S)idEid§t 5Deine§ fd^toaraen

28*
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SÖotte§ entbecü fjüi. 2)enn 2)u l^aft Sucietta toiebcrgefunben unb l^oft ein gtöette^

^ai fie üerloi-en. S)ie (Sef(i§tc§te ift eine öon jenen, toeld^e ben ßeuten ^itleib

nta(^en, toenn fie fie nid§t junt Sad^en btincjen. 2)id§ !^at fie eine ^nttäufd^unc^

ge!oftet, Bitterer no(^ qI§ bie anberen.

2llfo 3)u fanbeft Sucietta in ^ailanb toieber mit breije^n ^a^ren ntel^r,

ober noc^ f(5§ön; öielleii^t toax i^x Sieb^ober i^^rer ntübe getoorben, ober fie be&

SieB]§Q6er§, 2)u Bift ni(^t genau barüBer unterrici^tet ; benn aU 3)u 3u iuiffen

Bege^rteft, tt)a§ au§ i^m geworben, erioiberte fie 3)ir: „@r mufete eine ^rau

nel^men; üielleici^t ^at er fie genommen, öielleic^t l^at er ein 9^eft üott ^inber,

toeld§e bie öffentlii^en ©i^ulen Befuc^en — ober er ift geftorBen, i^ toei§ e§ nii^t."

3[ene§ melon(^oIif(^e (Sefid^ti^en, tt>el(^e§ 3)ir fo fe:§r gefaEen l^atte, toeld^e^

£)ir noc^ gefiel, benn bie !^nt toat foft f))urlo§ an il^m öorüBergegangen , ^atte

nur bie fc^öne SSläffe berloren, toeI(^e S)ir einft ba§ ^äbc§en fo BesauBernb er=

f(J§einen lie^. 2)u, ber 2)u aufri(!§tig Bift, Bateft fie, fi(^ leine @d§min!e auf bie

Sßangen ju legen, bamit S)u fie lieBen !önneft toie frül^er, unb fie toiEigte mit

^reuben ein.

„§aft i)u miä) bamaU fe^^r gelieBt?"

OB id) fie fe^r gelieBt! ....
„Unb fag': tnirft 5Du mid§ no(!§ lieBen? 2Birft S)u miä) immer lieBen? ^ä)

Bin toie ein SBlatt om S&aum ..."

©ie fagte ni(^t§ toeiter, aBer e§ toar me^r al§ genug für ^i^, 2)on Cluijottino.

2)u ba(i^teft an ben Bet)orfte!§enben ^erBft biefer Slrmen, toeli^er ha§ SeBen

no(^ toenige ^ai^xt ber ©(^ön^eit berfprai^; bann toürbe ber OctoBer üBer htn

SSaum Verfallen unb i-^n aller feiner Sölätter BerauBen; ber 3'lorbtoinb toürbe

ßucietta erfäffen unb fie ba^intreiBen auf ber ^eerftra^e in einem toEen 2;anj

mit ben anberen hjelfen SSlöttern, Bi§ aud§ fie, fie, fo f(5§ön unb fo gelieBt, in

biefelBe SSergeffeu-^eit aufne!^men toürbe ber gemeinfame ße]^ri(i§t!^aufen

!

S)u !onnteft fie lieBen unb ha§ toax 3)ein 9le(i§t; aBer 3)u fa^teft ben fd§önen

©ebanfen, fie p retten.

„^d^ Bin äur reiften 3ßtt ge!ommen," f:pra(^en unter bem Oiitter^elm bk

©timmen S)eine§ ©etoiffeng; „iä) ^olte fie feft am ^anbz be§ legten ©tur^eg,

i^ Breite üBer ben 5lBgrunb meine ganje SieBe, unb nid^t bie ßieBe aEein, fonbern

mein ganjeg ©elBft, bie ©(^merjen, bie id§ erbulbet, unb bk Qualen meiner

S^räume; iä) laffe toieber auferftei^en aEe Slobten meiner ©d^lac^ten, ben @nt]^u=

fia§mu§, bie ®läuBig!eit, bie ^-aft meiner S3erebtfam!eit, unb aEe§ S)a§ Breite

id§ üBer bie Xiefe, bamit Sucietta nid^t ^ineinftürje , h)ie e§ il§re graufame S9e=

ftimmung toar. 2)ann lafe' \ä) fie bie 5lugen er^^eBen gu bem garten Sluffiteg

unb fie ermunternb unb fie unterftü^enb Bei jebem ©(^ritt unb fie lieBenb ju

ieber ©tunbe unferer SBanberung, lafe' ic^ fie toieber em^)orfteigen eine naä) ber

anberen bk ©tufen, toelc^e fie l^inaBgeglitten ift, faft ol^ne be§ SSöfen getual^r gu

toerben. SCßenn toir auf bem ®i^3fel angekommen fein toerben, toeit öon 5lEem,

too§ l^ä§lid§ ift, bann toirb bie ßourtifane jtiE toeinen unb fi(^ an meine SSruft

f(^miegen, um mic§ al§ SCßeiB p lieBen."

5ld§, toelc§e§ ^eft al§bann, 2)on Ouijottino!



Don Cutjottitto. 437

2)u bod^tejt ntd§t biel botüBer nod^ : o^m SOßettereg tnad§teft Du Sucietta

ben S5orf(^lQg xijxtx Ste^^obilttation
; fte lacä^te juerft, hjetl fte beit ^taÜtfci^en

SBertl) her 6Qc§e md§t re(^t Begriff; aber ol§ne aud^ ttut einmal ju üBcrlegen,

jagte fie \a.

5ln§ 2ßer!, 2)on Qutjottino!

@§ tnar nid§t l[ei(j§t, eine 3Bol^nung ju finben, bie Sucietta gefiel; fte toollte

fie im etften ©tot!, !^öc§ften§ im ^toeiten, mit einem ^enftet, iüenigftenS mit

«inem na^ ber ©trafee, mit ber ©ntröetl^üi: an ber Sxeippe, nid^t über einet jener

^interftiegen, auf toel(5§en hk !latf(3§fü(^tigen ^rauengimmer fi(^ Begegnen, ^eber

^eban!e ^atte eine Vernünftige ©runblage; fie mat^te too!^l lange ©pasiergängc

auf ebenem 3Bege, aber e§ toarb il^r fci^toer, STrepipen p fteigen, e§ h)ar öielleii^t

ein organifc^er ^e!^ler. Unb in ben ©tunben ber ßangeniüeile (bie fie natürlid§

l^aben toürbe, tüenn 3)u nii^t ^ei il^r toötefi), toeld^e unfci^ulbigeren ^etftreuungen

fönnteft f)u 5Deiner @efäl§rtin bieten, al§ il^r erlauben, an ein t^enfter na^ ber

©trafee l^in ju treten?

S)u biEigteft 5iae§; fanbeft 5llle§, toaS fte hJünfi^te.

©ie l^atte il^re eigenen 5Jlöbeln; aber e§ tüar eine ^reube für 2)id§, im

©ebanlen an bie geheime ^reube biefer liebergeborenen ©eele, bie 2;a:^3ete i!§re§

€abinet§ unb i!^re§ Keinen ©alon§ ju erneuern, einen 5lnri(!^tetif(^ , ber in ber

^ü(^e, eine (Sarberobe, bie im SSorgimmer fel^lte, an^ufci^affen. Unb 2)u bat^teft

toeiter baran, fie ganj unbermutl^et über htm Xi^ä) be§ lleinen ©alon§ eine

^rod^töotte 5petroleumlam))e finben ju laffen, tnelci^e S)i(j§ acS^t^ig Sire !often foHte.

S)u bift ni(i§t xiiä) unb l^atteft e§ Sucietta gefagt, nid§t um i!§re Saunen 3U

^ügeln — benn e§ toar felbftöerftänblid§, ha^ fte Saunen ni(i^t me-§r l§aben bürfe,

ha^ bie ^eit ber eitlen äöünfc^e öorüber fei — fonbern bamit fie, öon 3)etnen

SSerl^ältniffen ööttig unterrichtet, ben SSetoeifen deiner 3ä^tli(^!eit ben reiften

SÖßertl^ beilegen Bnne.

iie SSebingungen toaren llip^ unb !lar: S)u l^atteft i^r öerf^)ro(^en , att'

2)eine freie !^di Ui i^x äugubringen, fie f^ja^ieren ju führen in ben 5!Jlorgen=

ftunben ; mand^mal tooEtet il^r ben ganjen 9Beg um bie SBälle matten unb al§=

bann hungrig in eine entfernte S^rattoria faEen, hjo ni(^t einmal hk Suft !§ötte

ö!^nen lönnen, tüer i!^r eigentlici^ toäret; aber fie i'§rerfeit§ foÜte getoiffen langen

jpromenaben entfagen (bon ^toei U§ tkx, toeldie bie ©tunben be§ ®etoü!^l§ auf

bem ßorfo ftnb) — ^promenaben für i'^re ©efunbl^eit, fagte fie, an benen fte fo

fel^r ^ing, beöor fie mit ber 35erfü!§rung eine§ f(^elmif(^en S9lic!e§ 5Did§ ein ^toeiteS

^al entflammt l^otte.

Unb bo ^u 3)ir am 6nbe ber 3f{e(i§nungen bo(^ ni(^t gerabe ein X für ein

U öorma(5§en läfet unb getüiffe Dinge, bie fi^ in biefer nieberen SCßelt gutragen,

Dir nid^t unter ber 9^afe Oorübergegangen finb, ol^ne ha^ Du Deine Section

barau§ gelernt l^dtteft, fo Tratte fie Dir berf:pre(!§en muffen, bafe ^)oftlagernbe

SSriefe für fte nic^t mel^r ankommen bürften, ba% fie in ba§ §au§ getoiffer in=

timer SSelannten (intim natürlii^ im ©inne öon 5lngelegenl§eiten ber äßäfc^e,

be§ ^rifiren§ unb ber Sloilette) ben f^u§ ni(^t me!§r fe^e, M ©träfe — bei

©träfe ber 2;rennung für immer. 5ll§ Du fagteft: „Trennung für immer",

!ü§teft Du fie auf bie ©tirn, fo ha% bie l^arten SBorte i!^r eine Siebfofung
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f(i^etnen fonnten. ?l6er S)u toareft feft entf(^loffen , bo^, lüenn 2)u ju t^tetn

Unglüd (fagen tott bie toai}x^ Söal^t^^eit: ä" deinem Uttglüc!) fie auf einem

^e^ltxttt betteffen toürbeft, 2)u fie einfat^ oufgegeBen l^ötteft.

©ie ^Qtte Ia(^enb ^ugel^ött unb fc^toeigenb betn ^atk äugeftimmt
; fie !^atte

fogai; ein neue§ 6(^lo§ an ü^ter §au§tpt ^aBen toolten, bamit fie S)ir feierlich

bie ©c^lüffel üBetgeBen !önne unb e§ ^ix fd^eine, al§ em^fingeft 2)u bie ©(i^lüffel

tl^reg §etgen§.

Unb fo f(^ien e§ 3)it. 5lBei; jtöei Monate finb öergongen, eine lange !^dt

füt getüiffe 5lxten öon SieBe; bie ©(^lüffel be§ unfeligen @(!^loffe§ tnurben ^ix

äe!§nntal aBöexiangt, münblic^ unb fd^tiftlici^, unb immer öergeBenS, unb nun ^aft

2)u fie tox ben 5lugen sugleic^ mit bem ©(^lo^ ; benn ßucietta ^at e§ öom ©(J§mieb

üBne^men laffen unb f)ix bie gonge @efd)i(^te guxütfgefi^idt.

3Ba§ ift gef(!§e:^en? h)a§ l^at ftc^ in gtoei Monaten fo ©eltfame§ exeignen

!önnen, um eine fold^e ^ataftxopi^e l^exBeiäufül^xen? ^ä) Bxaud^e nic^t einmal gu

fxagen; iä) exxat^e e§, toa§ üBxigen§ nic§t fd^toex ift.

S)enn ßucietta ift gxo^mütl^ig
; fie !§at il^xe f^^xeil^eit ioiebex exlangen tooEen,

aBex 3)eine S5efu(^e nid^t pxüdfgetoiefen , toenn 2)u fie i!^x nod§ ma^en tnißft;

£)u foHteft fie nux einen ^ag guöox Bena(^xi(^tigen.

5lc^, tnelc^' ein ^^amrnex, p ben!en, ha% fie bem exften SSeften einen ©c^a|

l^intüixft, um im 5lu§tauf(^ bafüx ein ^Imofen gu em:|)fangen!

9lic^t tna^x, 2)on Ouijottino, ift e§ nid^t ein ^ammex?

^(5§ ]§oBe mein SSexfpxedjen gel§alten, toel(^e§ i(5§ S)ix gegeBen; \ä) l^aBe 3)ix

5lEe§ entl)üEt. 5lBex ^eBen toix nod^ einen ©(j^leiex; Befennen tnix @ine§, it)a§

un§ 5U öexfd^toeigen gefiel, ha toix ttjo^l toiffen, ba^ in jebem ftexBlic^en 5[Renf(^en

ätnei ^enfd^en finb, einex, toelc^ex na(^ben!t, xic^tet, Uxt^eile fättt unb leibet;

bex anbexe, toelc^ex lieBt, fi(^ qucilt, genießen toiE unb glei(^faE§ leibet. S3i§

]§iex]§ex '§aBe i(^ ju bem „?lnbexn" gefpxoi^en; aBex bie Beiben ^pexfonen, toeld^e

in S)on Ouisottino tnaxen, finb gong unb SSeibe — ic§ felBft. S)on Quijottino

Bin iäi, i(| ottein. 3[BoIlte bex |)immel, ba§ e§ leine onbexen biefex (Sattung

me^x geBe, nod^bem ex feine Suft geBü§t, unb ein fo ]^exxli(^e§ (Sjemplox bex»

felBen gef(5§affen !^ot!

SCßexfen toix 5llCe§ in bie Suft, too§ Bi§ ie|t unfexe dual getoefen, laffen

toix bie ©d^mettexlinge !§ineinf[attexn in unfex SeBen unb bie ©xiEen um un§

l§ex jixpen, Betxoc^ten toix un§ ol§ gel^eilt unb feien toix entfc^loffen, ein 50^enfc^

3U fein, nux ein ex, töEig öexfi^ieben öon ben Beiben onbexen.

(g^oxtje^ung folgt.)
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Sßon

JttU |Io(l (öannoöer).

3ut SSeobac^tung be§ Äanipie§ ätoifd^en ber ßonboner 5^ot^ unb ber Sonboner

^ülfe (im toeiteften ©inne biefer Söorte) gibt e§ fein günftigereS @eBiet als ba§

„Dftenbe" unb feine ^jafjenbere Qdi a(§ bie f^jäteren ^ac^mittagg^ unb Stbenbftunben

be§ ©onnabenbg. S)ann ^at eigentlid§ ber ©onntag |d§on Begonnen, unb ber

©afteubmon fdjlürft in ]o tJoHen unb fo tiefen 3ügen, wie ii)m ber frif(^gejüHte

©eibbeutet geftattet. S)al6ei if)n oufäufudien, muffen to'n biefen ©tabtt^eil nac^ aEen

9li(i)tungen freuj unb quer burd^manbern.

5^ur ein 33Iicf fei im 33orül6ergef)en in biefen ^5rad)tbau geworfen, ber fid§ in§

«Prolftariatbiertel öerint äu ^aben fd)eint. S)Q§ ©rfiilb befagt, ba^ tt)ir ein§ ber

©cfd^äftö^äufer ber bereinigten englifiiien 2lrbeiter=Sonfumbereine tior un§

{)aben. 5Der ätoölf 3lrbeiter umfoffenbe, bon ben öerfdiiebenen OrtSbereinen be8 SanbeS

erwäl^üe ßeitung§au§f(^u^ f)at fid) gerabe t)eute l^ier öerfammelt, um bie iä!^Tli($e

SLfieebrobe abpfjalten unb — über ba§ 2öot)t feiner ^at)hnä:}m 5lrbeiter unb 3ln=

gefteUten ju beraf^en, ^'lic^t toeniger al§ bierl)unbert ääf|It biefe§ .g)au§. ©ie fpeifen

in bfli^fettirten ^^nitnern, befi^en if)re reid) auSgeftatteten ipülfScaffen, Slbenbcurfe unb

SIub§ — ja eine eigene ^JlufifcabeKe. S)er erfte 33Ii(f in ben un§ überreid^ten,

542 ©eiten umfaffenben S^a^^reSberid^t fällt auf bie Stbbilbungen ber 9lieberlaffungen

in S?irmingt)am , ^Jlanc^efter , ^^leto^orf
,

fogar in Hamburg , auf bie 6'^ofoIaben=,

(5;afe§= unb ©diu'^fabrifen, auf bie Sanf!§äufer, ja bie ©c^iffe auf ©ee — inSgefammt

alfo (äigentf)um ber in ßonfumöereinen öetbunbenen englifdien Strbeiterariftofratie, bie

fi(^ ftärfer a(§ ber beutfd^e SBürger bom beutf(i)en ^^abrifarbeiter bon ben 5!Jlenfd§en

abf)ebt, beren äöoge mit bem SJorrüden beö ©tunbenjeigerS immer mäditiger auf ben

©trafen anfdimittt. ©ie ftocft an ben ©tra^enecfen. ^m @rbgefd§o^ faft jeben

6(fl)aufe§ l^aben nämli(^ bie 33olf§begIücfer ober Jßolf§bergifter — je nai^ bem ©tanb=

))unft — if)re Slpot^efen aufgefd^Iagen.

Sfn bem Sanbe ber großen ©egenfä^e ift mir fein größerer entgegengetreten aU
ber ätt)if(^en ben fi^mucfen, mit blinfenben Pannen unb Äänndfien befe^ten, mit ^IJleffing

bef(^(agenen ©d)enftifd)en unb ben jerlumbten ©äften, bie ^ier öerfe^ren. Männer
ol^ne <^emb auf bem Seibe, {)aIbtoü(f)fige 2fungen au§ ^aut unb ^nodien, ^rauen=

äimmer mit öertl^iertem @efid^t§au§brucf ; aber ba§ SejammernätDerf^efte : biefe jungen

SCßefen, nod^ im furzen Meibi^en, bie 5]3ont)locEe fcf)on auf ber ©tirn, einen greifen=

l^aften 3ug im Slntli^ — auf bem 5lrme ba§ eigene 2Bürmdf)en. ^^nen SlEen öffnet

ber ©d)nabSteufel feine Slrme, um fie in furjem 3taufdC)e ba§ namenlofe @(enb bergeffen

äu mad^en.
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2öer bemfelBen einmal 3lug' in 9lug' gegenüBergeftanben , nimmt fetöft bie un§

l^ier !omifd§ erfd^einenben Äam^Dfmittel gegen ben Stannttoein ernff^aft unb tonnbert

fid^ nic^t mel^r, ba^ e§ bielfad^ äum guten Son geprt, aud§ auf ben SSalfam für§

äeniffene $erä äu öeräid^ten unb fid§ „einjufd^möreu", um bie SJlaflen mitjurei^en.

D^ne ^toeifel entfremben bie 5|}au!en unb 2;rom|)eten ber Heilsarmee ben @in=

t)aläften eine ganje Slnja'^l öon .^unben. SBäre bie 5lrt nuv feine fo untoürbige.

äöäl^tenb ber eine Officier feine 33efel^rung§gefd§id§te ergreifenb ersä'^lt, unterl^alten

fid^ feine SoHegen ganj munter unb fallen nur — bann aBer aurf) mit Rauben unb

f^ü^en — in ben ©affenl^auerrunbreim ein, mit bem bie ©rtoedung gefd^loffen mirb.

UeÖrigenS befi^t bie .^eilSarmee bereits eine gan^e 9leil§e öon ßoncurrenten.

S)ie ®robe = 5Jlif[ton ^iel^t e§ öor, ftatt burd§ Uniform burd^ feine @efettfd§aft§toilette

ba§ publicum l^eronpäie'^en. 5Jlitten auf ber ©tra^e mirb unter toett^in leuc£)tenber

Saterne eine fliegenbe ütebnerbü'^ne errid^tet, ju ber ba§ Harmonium bie S5orüber=

geT^enben onlo^t. — S)ort mad^t ein 5Jlann mit feinem Äarren $alt unb beginnt au§

ber SSibel boräulefen. S)a§ neugierige publicum fammelt fidl) um i§n, ber Äatren

toirb äur Äanjel unb bie ^prebigt beginnt, ©ie rid^tet anfd^einenb mel)r au§ al§ bie

ber äal§lreid§en Äird§en unb 6a)3ellen, bie l^eute Slbenb glöuäenb erleui^tet finb. S)ie

©locEen fummen ba§ ®idfen§'fd)e: „@§ fommen ßeine, e§ !ommen .^eine."

Um fo me'^r 9Jlenf(^en brängen fid§ in bie geräumige ^atte ber Xem^erance»

©efeEfc^aft. (5d)on eine SSiertelftunbe bor SSeginn ift 3ine§ fo bid^t befe|t, ba^ man
fid^ nur l^ineinstoängen lann. @8 toirb bie§ übrigen^ nid§t übel genommen ; namentlid^

bie äo^lreid^ antoefenben 3Jtütter finb jur 9lürfft(^t§nal§me geneigt, benn ettoa ber

fünfte Sl^eil ber 5lntoefenben befielt au§ babies.

2lber toeld^e @nttäufd§ung ! ©tatt einer jener öielge^riefenen „populär concerts"

bie ^robuctionen eine§ getoÖ'^nlid^en Cafö - chantant , in bem nid^t einmal mit bem
@enre, nömlid^ bem ßou^jlet, getoed^felt toirb. S)ie fromme Temperance-society 1)ai

e§ fogar für feinen Staub gelialten, eine furj gefd^ürjte ©d^öne, bie i'^re (Sefänge mit

entft)red§enben Släuäen begleitet, auftreten p laffen. S)ie Unmöglid^feit, l)ier 33rannt=

toein äU er'^alten, unb ber Stem^erance = SJerg , ben iebe§ ©ouplet enthält, finb ba§

ßinäige, toa§ biefe 5lnftalt öon ben anberen ßonboner SSeluftigungSftätten für bie

unterfte 9JliEion unterfd^eibet. Sm „Queens -palace", nid)t toeit öon ^ier, ge:§t eä

minbeften§ ebenfo orbentlid^ p. 6§ liegt bie§ baran, ba^ ber ^err S)irector nid^t

l^inter ber SSül^ne, fonbern öor berfelben auf einem erl^ö^ten ^la| im Ord^efter förmlii

tl^ront. (Sr überfielet ba§ ganje ^publicum, berfolgt aber äugleid^ in einem ©piegel

bie SSorgänge auf ber SSü^ne unb fte^^t mit bem Seiter berfelben teleipl^onifde in S5er=

blnbung, ©obalb ber Jammer in feiner Steckten nieberfättt, rid^ten fi(^ bitter 2lugen

auf ben @etoaltigcn, um ^u fe|en, toen eine ©rma^^nung, ein 95ertoei§, ober gar bie

2lu§toeifung trifft.

2luf bem äöege bon biefen ©tätten ber Suft burd^ bie engeren Diebengaffen be=

gegnen toir bem bitterften ©lenb: ^eimatl^lofe Sfungen !§aben fidf) auf ben .^äufer=

treiben äum ©d^laf pfammengelauert. 6ben um biefe 3eit burd^fä^rt ber Dr. 58arnarbo

bie ©trafen unb !§änbigt ben Knaben ein %idtt ju einer 5lbenberquicfung in feinem

„Home" ein. S)ie S3urfd£)en foHen baburd^ mit bem §eim belannt gemad^t, in ba§=

felbe l^ineingelodt toerben. ©ie brängen fid§ aud^ nad§ ben harten — bielleid^t toeil

e§ neben bem ^mU% nod) ein ©ijbenceflüd gibt, ^a , eine ganje Stn^al^l mad^t ein

@ef(^äft barau§, am felben Slbenb nad^einanber in berfd^iebenen ©trafen unb öer=

fd^iebenen ©tettungen — einmal toirb 3. f8. bie ^adt umgefe^rt angezogen — bie

Slufmerlfamfeit be§ S)octor§ auf ftdf) ju lenlen. 5Die eingel^eimften „Ziätt^" toerben

bann unter ben ^ameraben öerauctionirt.

®enau fo toie bie Stangen mit Sarnarbo, berfä'^rt er mit feinen .^nben. 3Ber

tl^m einmal eine Unterftü^ung gefd^idft l^at, toirb an bie äßieberl^olung feiner &abt

l^äufig baburd§ erinnert, ba^ er eine ©obbel^^otogra^l^ie jugefaubt er'^ält. 2luf ber einen

©eite ein berfommener, abgemagerter, jerlum^ter 3»uttge, ouf ber anberen ein too^l=

genä'^rter, fauberer unb munter breinfd^auenber. ^an ertoartet benfelben Äirnben in
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bcn Beiben SSitbern. 2öe{t gefel^tt, e§ finb ätoei öeüebtg aufammengeje^e. 5Dte 9ledame

Iptelt Bei Sarnarbo üBerl^aupt eine gro^e 'StoUe. 2Barum ift er mit biejer Slnftatt

ntd^t auf ba§ öiel gefünbere unb Bittigere Sanb gegangen? ©(f)on Beim .gjerannal^en

ftiert einen ba§ h)eit |inau§jc§auenbe (5d)ilb mit ber üticfenauffd^rift „3000" entgegen.

©0 öiel ^naBen finb Bereite bui(^ 35arnarbo'§ ^önbe t)inburd§gegangen
, fo Biet ^at

tx hmä) @etDöl§nung an Orbnung, 9teinlic^feit unb 3lrBeit ju nü|Ii(|en ©üebern ber

^efettfd^aft, gröfetentl^eits ju Soloniften in ßanaba, auSgeBilbet.

tßox ben ^öufern angelangt , Berü'^ren ben S)eutfd^en bie Sarnarbo = ©cenen un=

angenetim, mit benen bie 2iBönbe unb ^enfterfd^eiBen Bemalt finb. SBir Betreten ben

gro|en ©efd^öftSfaal im Stbgefd^o^, in toeld^em ettca brei^ig ^Beamte bie ©djreiBereien

Beforgen , namentUd§ bie SSriefe erlebigen , beren neun^unbert etloa täglich eingel^en.

t^ier loerben toir auc§ einer f^ü^rerin überliefert, meldte un§ bie gerabep mit englifd^er

^el^aglic^feit au§geftatteten ©(^laf=, ©Beife= unb ©r'^olungSföle ^eigt. 5ln bem großen

üBerbad^ten ©(i)tt)immBab ift ba§ ©d^önfte bie @m|)ore für bie Sefd&auer. 3febe§

^anbtt^erf :^at l)ier eine Söerfftatt. ^n ber Suct)brudEerei finben tt)ir bie ÄnaBen
gerabe baBei, ju fe^en, unb jtoar bie ©ünbengefd§id§ten i^rer ^ameraben.

^od^ fenn^eid^nenber für hu SSarnarbo'fd^e 5lrt ift bie 2:^atfad^e, ba^ er mieber'^olt

in ^Jroceffe mit ben SItern feiner ©dE)ü^(inge öermicEelt mürbe. S)iefelben erl^eBen 5ln!(age,

ba^ er i^nen il^re .ffinber gerauBt l^aBe, ja ba^ er biefelBen öor i'^nen Berftecte —
natürlich in Befter 5lBfid^t.

S3emerfen§toertl) ift, ba^ man bie§ 5ltte§ red§t gut toei§; üom oBerften 5JlinifteriaI=

Beamten Bi§ jum ungelernten 3lrBeiter ^at mir ^eber barin jugeftimmt, ba§ in biefem

S3arnarbo ein gut ©tücf S5arnum ftecEe. Stro^bem fliegen il^m 2V2 ^}Jlittionen 5Jiar!

jöl^rli^ äu.

(Sttoa eBenfobiel l^^t eine Sieranftaltnng ge!oftet, Bon ber gleid^fattS Bislang

nur 9lü§menbe§ in S)eutfd§lanb Berid^tet mürbe.

@in 9loman Bon Söalter SBefant ^) toar für ben @eban!en eingetreten, ben ßonboner

Heloten , bie il^r SeBen in ben elenben ^ütten , ungefunben SBerfftätten unb 5aBrif=

fälen 5U3uBringen geätoungen mären, möd^te bod§ bie 5Jtöglid§feit gegeBen merben, bie

menigen ©tunben ber ©rl^olung in Be'^aglid^en, fd£)önen, ja, ba e§ nur lurj fein fönnte,

fe^r fd^önen 9täumen aujuBringen, S)er ©ebanle ^ünbete: ber ^Jrin^ toon 3Bale§ legte

ben ©runbftein, bie Königin felBft eröffnete im fernen Dften einen maleren ^alaft für§

Sßolf. (5r ift nod§ nidf)t ganj öottenbet, aBer fd^on je^t !ann ba§ Sl^eater mit mand^en

unferer .^ofbül^nen metteifern. ^ie ßaBoratorien unb .^örfäle finb reidl)er auSgeftattet

al§ bie unferer Heineren ilniöerfitöten. 3Bo|l nod^ nie ift ein fo mannigfaltiges Se^r=

^jrogramm mie für ben „Peoples palace" aufgeftellt. Slu^er ben ©d^ulen für ÄnaBen
unb 9)täbd^en fott Untetrid^t für ©rmad^fene ftattfinben : im Sanken, in Snftrumental=

mufif, 9lottfd§u'§laufen, 9tobfa!^ren, 9tubern, S3ogen= unb @eme^rf(^ie^en, SSittarbfpielen,

Söorlefen, S)eclamiren, 23lumenBflege, ©ärtnerei, ßoc§!unft, ©d^neibern, 33rieffd^reiBen,

S3er§mad^en , ^IJlalen
,

3eic^nen , iRobettiren , 5p§otograp!^iren
,

$olj= unb ßlfenBetn»

fd^ni^erei u. f. m. S)ie S3iBliot:§e! Beftnbet ftd§ in einem l^o^en Kuppelbau, an beffen

Söänben bie Sudler aufgeftettt finb. 9ling§ l^erum fül^ren (Salerien, unb öon biefen

au§ laufen auf ©eilBal^nen haften nac^ bem 5Dlittelpunfte, ber ?lu§gaBeftette, um bie

l^ier berlangten SSüd^er l^erBeiäufd^affen. 3llfo 5ltte§ auf größtem g^u^e eingerid^tet,

aBer leiber nid^t entfernt bementfpred^enb Benu|t. äöenn toir bie atoeiunbätoauätg

größten beutfdEien ©täbte, b. ]§. bie über 100 000 (äinmol^ner, aneinanb erlegen
, fo

Befommen toir nod§ lange nid^t bag eine ßonbon l^eraus. ^n bem öerl^ältni^möltg

fleinen 3:i§eile, in bem toir un§ augenBlidflid^ Beflnben, l^ätte SSerlin reid^lid^ 5pia^.

f^ür bie ^el^r^a'^l derjenigen, benen ber ^alaft Beftimmt tourbe, ift ba^er ber äöeg

äu bemfelBen Biel ju toeit. @§ !§errfd§t barüBer aud§ nur eine ©timme, ba^ man
Beffer getl^an, mit ben l^oljen ^Beträgen, bie ber 5palaft öerfd^tingt, bie jal^lreid^en

3lrBeitercluB§ unb =S5ereinigungen in i^ren SöilbungSBeftreBungen ju unterftü^en.

*) „All sorts and conditions of men" ; nton bergt, unfctc ^iottj barübcr im öotigen $efte,
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S)ie|eü6en tourben aBer Bei ber ©intic^tunQ nic§t einmal nac^ il^ren 5lnfid§ten unb
Söünfc^en gefragt.

S)a§ Sob, toeld^eS ben eben gefrf)ilberten SSeranftaltungen meines gracJitenS in äu
reichem TOa^e bei un§ gejoEt toirb, möchte ic^ aber für eine ber neneften (Schöpfungen
Dctaöia |)itt'§ erbitten. S)iefe S)ame ge:§t in i^ren Jßemül^ungen , bie üeinen Seute

an Orbnung unb 9ieinlic^feit m gewönnen, be!anntlid§ barauf au§, i^nen ba§ ^eim
möglid)ft bel)aglid§ unb feffelnb ju machen, ^ier in ber äöüfte jener üM berufenen

fd^toaräen ,g)äuferblo(I§ I|at fie fi(| nun faft überboten. ®in anmut^iger, mit 33Iumen«
beeten unb 2:ei(i)en, mit Srüden unb Saubgöngen gezierter fteiner ^arf ift üon 3roei=

ftödigen ginfamilient)äufern eingefaßt, in benen beffer gefteEte Arbeiter, unb ätoar o^ne
jebtoebcn, aud^ öerfappten 3u|d)u^ tüol^nen. ßinen pbfd^en 5lb|c£)tuB be§ S3ilbe§ liefert

bie ftatttic^e <Bpiih unb grl^olungSl^aEe , in ber aud^ bie äöod^enconcerte ftattfinben,

toenn e§ im ^abiEon be§ ^axM äu rau^ ift. S)a§ !leine ^t)E ift notürlic^ nid)t

nur ben näd^ften 5lntoo:^nern beftimmt. grifd^e ßuft unb ©onnenfd^ein fdiöpfen au&
il^m auc^ bie in ben l)ö:§eren ©todtoerfen ber umliegenben 50^iet^§fafernen äöo:§nenben.

^n einem biefer, bie 2lEerärmften bel)erbergenben .^äufer, öier treppen l)0(f) — einem

.g)aufe, Don bem Octabia ^iE mit ©tol^ er3ä:^(t, ba^ fic^ bie ^inber, al§ fie e§

übernalim, in bem 2;rinfmafferbe:^älter auf ber Plattform babeten — :§at ein junger,

reid^er ^ann bouernb feinen Söol)nfi| aufgefd^lagen , id§ möd^te fagen ein moberner
©infiebler, minbeften§ einen ©onberling toürbe man il)n ^ier nennen, ^r. S3roofc

toirft gtei(^äeitig al§ 5lgent ber Charity association unb Dctaöia 'piE'S, jebo(i) nur, um
baburc§ ben SSoben für eine ganj befonbere äöirffamfeit p gewinnen, nämtid) jum
S5eften ber f^abriljungen bc§ S5iertel§.

@erabe am ©onnabenb 5^ac^mittag gegen fed^§ U^x ftrömen fie in bem |)ofe

biefe§ ^aufe§ pfammen, ba§ 33efperbrot no$ in ber |)onb, entrichten i:§ren ^enn^,
toerben barauf in eine fd^mutfe Uniform geftedt, unb nun ge]§t'§ unter bem (Sommanbo
eines alten 6orporal§ unb bem Obercommanbo eine§ alten 2Jlajor§ an§ ©olbatenipiel.

^li) ^ätte nie geglaubt, ba^ nacf) einer fouren gabriftoodfie ben i^ungen ba§ ©jercieren

einen fo au^erorbenttid^en ©pa^ mad^en !önnte. ©ie !ennen freiließ ben ©ruft beSfetben

nid^t, unb lönnen, ba e§ l^ier leine ©pielplä^e gibt, bem eingeborenen ^ang niifit

anber§ genügen, ©obalb ber ßurfu§ beenbigt ift, empfangen bie 3ögltnge, tt)e(d)e

regelmä|ig t:§eitgenommen, bie ^älfte il^rer @inaal)tung aurücf.

2Rt. SSroofe betradfitet übrigens ba§ 6abettencorp§ eigentlich nur al§ Sorfmittet

für feinen „33ot)club". @§ ift gerabep rül^renb , ilin 5lbenb§ in bem befd^eibenften

ßlublocal , ba§ gebadet toerben fann
, ju feljen , toenn bie i^ungen i^n umtoben , um=

lärmen, mit S^ragen beftürmen, mit Sigarrettenbampf anqualmen. 6r lieft i^nen öor,

befielet mit il^nen Silber, turnt öor, le'^rt fie regelrecht bojen, furä, ift \f)x guter

Äamerab.

3Bie bie gleid^alterigen f5obri!mäbc£)en, bie in biefen 9läumen an ben Slbenben,

an meldten bie Knaben nidC)t erfdfieinen , öon einigen jungen S)amen mit ©ingen,

©pielen unb jlanäen unter^^alten toerben, an biefen ifren Patroninnen ba§ ganje Seben

l^inburd^ l^ängen unb l^often bleiben — fie '^aben fid^ an i^nen beina'^e feftgefogen —
fo ge'^t'S aud) ^r. SSrooIe mit feinen göglitigen. ©ie laffen i^n nic^t lo§. SBenn

fie ertoac^fen, toirb er mit in il^r S5erein§leben ^ineingejogen. ©ie mad^en i|n mit

it)ren Spätem be!annt, fo ba^ ber öer^ältni^mäBig junge ^JDlann fc^on je|t in 3at)l=

reichen 3lrbeiterclub§ be§ (Saft = @nb§ als S5orftanbSmitgtieb eine angefebene unb ein»

flu^reid^e 5perfönlidf)feit ift.

@erabe toä'^renb id£) in Sonbon mar, erreichte il^n eine eigent^ümlic^e SSerufung,

unb 5toar öon ©eiten eineS ^^reunbeS, ber, öon gleichem focialen @ifer toie 33roDfe

befeelt, baburd^ fid) an ber ßöfung ber focialen grage berfuc^t, ba^ er fein Sanbgut
parceEirte, an bie bisherigen 5lrbeiter öerpad^tete unb auS benfelben eine ^robuctiö=

genoffenfd^aft bilbete, ber er bei ber gefd^äftüd^en Seitung, bem 5lbfa^ ber ßc^eugniffe, ber

SSefc^affung ber S)üngeftoffe, 5!Jlafd§inen u. f. ro. feinen Seiftanb unentgeltlich äur S5er=

fügung fteEt. S5roo!e foEte nun bie @afttoirt^fd§aft für bie ©enoffenfd^a't übernelimen.
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@in anberer junger f^reunb, ber ©ol^n eineS reichen f^^aBrifanten in ^altfaj, ben

iä) bort befuc^te, f)ai ben noturgemä^eften unb ba^er bietleid^t erfolgreic^ften 3öeg

eingejc^tagen : er toibmet feine freie 3eit ben jugenblic^en Slrbeitern feines S3aterö.

^lii^t nur ben 2lbenbunterrid§t leitet er, aud§ bie SSergnügungen gibt er an unb 16e=

fcEireitet babei neue Söege, ^m .^oc^fommer nömlii^ bereinigen fi(^ 3Jir. SB^itttieE

unb etwa ätoölf feiner f^reunbe, um mit ben 3^ungen auf einige 2GÖod)en ein Säger an

ber (See ju be^iei^en. S)a bricht an einem f(i)önen 5Jlorgen bie ganje ©d^ar mtttelft

gjtraäug auf, al§ ging'§ in bie SBilbni^. '^\ä)t nur bie 3rfte, Slift^e unb @tül§te,

ber ^o(^^erb unb ba§ Äodigefd^irr toerben mitgenommen, nein, aud§ bie 9'la|rung§=

mittel. S)a§ Jpauptüergnügen für bie S^ungen ift, ba^ S^eber wie in einem orbnung§=

mäßigen f^etblager, beim 3ettauffcf)lagen
,
f^eueranmac^en, Äartoffetf(i)äIen , Steinigen

unb fo fort mit l^eran mu^. 5tÖe§ mit mititärifdier 5pün!tli(^!eit. ©elbft beim

5Baben unb ©tjielen, ber ^auptbef(^äftigung be§ 2;age§, geht'S nad) 2;rom|)etenfto§ unb

2;rommelf($Iag.

3Jd) fann nur einige S5ertreter biefer @ru;)^e junger SGÖol^tt^öter l)ier öorfü'^ren.

Sin einer @rf(f)einung bürfen mir aber nid)t öorübergel^en: 9Jlr. Saurie be!(eibet eine

Sel^rerfteEe an bem öorl)in ertoäfinten „^^oplt'^ 513atace". 5l(g id) if)n bort auffud^te,

füllte id) juöörberft bei i^m frü'^ftüden. äöir begaben un§ in feine bef(^eibene, in

ber yi'aije belegene äßo^nung unb fanben bort einen fialbtoüc^figen 2fungen, ben .^ut

auf bem Äobfe in einem „easy chair" tior bem Äamin. 5luf feinen ^nieen lag ein

9teiPrett, beinal^e größer al§ ber ^erl felber, unb auf bemfelben entftanb ein etgen=

tl)ümlid)er, mit 33ilbern öerjierter 3lnfd)lag, ber bie 3luffd)rift 3^al|rgang III ^Ir. 5

„The rose and the ring" trug. 6§ mar bie S^itung be§ gteid^namigen So^clubS,

ber nid)t reid^ genug ift, fein SSlatt brurfen ju taffen. S)er Siebadeur fa^t ba|er

bie einlaufenben ^Beiträge auf einem großen SStatt ^ufammen unb "^eftet biefeS bei ben

3ufammenfünften an bte Sßanb. S)a mirb bon einem SSefud^e bei einem Äünftler

erjäl^lt, ber au§ bem Greife ber S^ungen tierüorgegangen ift. ©eine ©d^öpfungen finb

in mo^tgetungenen ©üäjen ber 3c^tung einberleibt. ©in anberer 5Jlitarbeiter mad^t

SSorfd^täge ^u einem 3lu§fluge. ©in S)ritter erjätilt bon feinen ©rlebniffen. 6in

S3ierter befpridjt bie Söerfd^önerung be§ @tublocal§.

2So mag fi(^ baSfelbe befinben? .g)ier in 5Jlr. Sauriers äBo'^ngemad^. ^a, am
Äaminfim§ ^aben bie „.^nofben" (fo liei^en bie jüngfien (^lubmitglieber) fogar be=

gönnen, ba8 Stljema „Sftofe unb 9ting" in t)ieloerfdt)lungenen 5lrabe§!en ju öariiren.

%u^ ber S3extraultd)feit, ja 3ärtlicl)!eit, mit toeldlier ber S^unge am .^amin Saurie

umfaßte, f(^loB idl) ^unäd^ft auf eine bertt)anbtfdl)aftlid)e 53eäie§ung. Slber bie, menn»

gleid^ unbet)olfene ^erjlid^feit , mit ber faft alle ^Burfd^en , bie un§ begegneten , il)ren

Seigrer unb greunb au§3eid£)neten, belel^rte mid^ eine§ 5ßefferen.

Unb biefe§ SSertrauen unb biefe 3lnl)änglid^feit t)ai oon ben Änaben \iä) natur=

gemä§ auf i^re Altern übertragen, fo ba| 5Jlr. Saurie eine öielleidl)t nodli angefe^enere

unb einflufereid^ere ^erfönlidt)feit in ben Sonboner 5lrbeiterfreifen ift al§ S3roofe.

Sei @rünbnng Don SSereinen unb (Senoffenfd^aften wirb er ju 9iatl)e gebogen, ©ein

befonberer ©tolj ift eine fleine, aber blü^enbe ^probuctib = 3lffociation. ^an fte§t,

nic^t bie gorm, fonbern bie ^erfon berbürgt ben (Srfolg.

S)a§ tritt in ber gefammten SGßirlfamfeit biefer jüngften ©d^ule ju 2age.

2lbtoeid§enb öon ber Sonboner 5!)laffenmol)ltl)ätigfeit , öerjidliten fie auf einen rafd^en,

in bie 2lugen fpringenben unb ba'^er für bie üleclame berroertParen ©rfolg. ©ie finb

begl^alb im fafiionablen Sonbon ganj unbetannt. 3^ i^nen borjubringen , l^ot mir

gro^e Obfer gefoftct.

2lber nodE) bemerfenimert^er ift i^r SSer^id^t barauf, öon einer anfe^nlid^en, 3a!§l=

reid^en @emeinfd)aft getragen ^u merben, 33roofe fd)(ägt fid§ mand^en Slbenb mit

nur ad^t feiner Sfungen ^erum. S)iefe JBefdjeibung auf eine ber'^ältm^mä^ig tleine

2ln5at)l bebingt freilidl) ben .^auptboräug biefer ©d^ule , nämlid) eine eingel^enbe S3er=

tiefung in bie Eigenart ber ©c^ü^linge. S)ie SSroote, Sß^itmett, Saurie u. f. to.

braud^en bie ©efd^id^te i§rer Slnbejo^lenen nxdjt mie Dr. 35arnarbo für bie 9legiftratut
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btudfen p laffen, fte kennen fte tn= unb auStoenbig. ^^xt .^unft l^oBen fie aKerbingg

förmlt(^ ftubtrt, unb ätoax in einem ©eminar — ]o toürbe man e§ l§ier tool^l nennen —
toeld^eS mit Untetftü^ung ber Uniöetfitäten Cjforb unb ßamfiribge errichtet toorben

ift, um S)enieniöen, Sie i!§re Stubien bott Beenbet unb ben SBunfc^ liegen, bie Sociale

f^rage mit eigenen Slugen lennen unb mit eigener f^auft Öeatfieiten ju lernen, l^ierju

ben S5oben ju fd^affen. ©in früi^berftorbener junger ©ele^rter !§at ben @eban!en perft

auägef^rod^en unb teö^aft öerfolgt. ^^m ju ßl^ren tourbe ber anmutl^ige, grünumranÜe

35au jiot)nBee=^aII genannt. S)ie SSertnirllid^ung be§ @eban!en§ ift afier ba§ SSerbienft

be§ @eiftlid§en biefe§ mxä)]pitU unb feiner tl^atträftigen ©attin, ^r. unb ^mr§. SSarnet,

in bereu ^änben auc§ gegenwärtig bie ßeitung ber 5tnftatt liegt. S)iefell6e bietet

ättiölf bis ätüanjig jungen Seuten gegen mäßige 3Sergütung angemeffene äöol^nung unb

S5erpf(egung, öor 5lÜem aber mannigfaltige Slnlnü)3fung§^3un!te für ongetoanbte feciale

«Politik

6ine gro^e, bon ben SLo^nbeeleuten bertoaltete S5ol!§Bibliotl^ef ift jeben Slbenb

geöffnet. ©Benfo finben faft jeben Slbenb öffentliche Belel^renbe SJorträge ober öotf§=

t^ümlic^e ©oncerte ftatt. ©ogar eine ^jopuläre ©emdlbeauSftettung mit toirflid^ gemein=

öerftönblid^em , erläutembem SSer^eic^ni^ Ijat 2;o^nbee=§aIt fd§on ^toeimal befierbergt.

3ur eigentlichen ^erfönlic^en 5ßerül§rung fü'^ren bie 33ereine für gemeinfame§ ©piel unb

2lu§f[üge, ba§ Sefen mit bertl^eilten ülolten unb öor Willem bie Iteinen focialen

„©u^^jerä", an benen no($ jüngft 33urn§ unb anbere güta ber ©trüebetoegung

tl§eilnal§men , unb — barüber l^errfc^t nur eine Stimme — burd^ ben freunbtidien

^txtt^x mit ^r. SSarnet unb feinen Sfüngern befänftigenbe ©inbrüde für ben ^ampf
mit l^intoegnal^men.

^ein Söunber, ba^ XotmBee = .^aH bereits 9ta(^al§mungen
, 3. S. baS gleic^fattS

im Oftenbe belegene, einen fird^lid^eren 6^ara!ter tragenbe „Setl^nat @reen" gefunben

i§ot. Sluf bem ^eftlanb befi^en toir derartiges nod^ nid^t. ©oEte fi(^ öielleid^t ein

^eiS bom 2ot)nbee=.g)aIt auf beutfd^en 23oben öerfe^en laffen?

^ä) glaube, ja ic^ l^offe fogar, ba^ ein fol(|eS bei unS nid^t ange'^en toürbe.

giid^t etwa auS Mangel an 5lDt:§. UnS fe^lt aber ber englif(|e ^raftüberfc^u|.

5Ra(^bem ber beutfd^e ©tubent fein ©taatSejamen glüdlid^ beftanben, tonnen toir i^n

nid^t nod§ ein ^jaar ^ai)xe lang auf feine Soften in ein focialpolitifd^eS ©eminar

ftedfen. S)er beutfd^e S^bealiSmuS mad^t aber ben beutfd^en ©tubenten fd)on toöl)renb

ber ©tubienja:§re für ?lnregungen jur Setämpfung öon ^lotf) unb @tenb, toeld^e bie

©egenwart aeitigt, fo empfänglid^, ba^ id^ jum Seifpiel meine 3u^örer, um i^nen

bie a!abemifd§e ©titte au loal^ren, fd^on l^abe baöon jurüdf^alten muffen, ba^ fie felbft

mit |)anb anlegten.

äöir brau(|en aber ©ottlob aud^ teine Männer, bie il^ren SebenSberuf auSfd^lie^lid^

in ber ©rfüttung gemeinnü^iger ^flid£)ten fud^en. S^ifd^en unS unb ben Sßettern

brüben befte'^t in biefer SBejie'^ung ein Unterfd^ieb, ber unter 5lnberem auS einer

;Snf(^rift in bem Keinen ^^übfd^en ^axt öon Gctaöia ^itt, in meldten tt)ir bor|)in einen

S3lid£ »arfen, l^erauSlUngt. S)ie i^nfd^rift befagt, ba^ bie Einlage ber greigebigfeit

eines einaigen Cannes m bauten fei, tt)eld§er 2000 ^ für baS Unternel^men ftiftete.

©ie lö|t aber au(^ bie S3ebingung burdfifd^immern , toeld^e er an feine ®abe !nüpfte:

ba^ er nämlid^ nie bon ber ©a^e ettoaS au feigen unb a« ^xtn braud^e.

9lod§ beutlid^er lä^t bie 35erfd^ieben'^eit in ber fociatbolitifd^en 5lnf(|auungS= unb

^Irbeitsmeife baS S5erl§öltniB 3tt)ifci)en bem englifd^en Slrbeitgeber unb =9le!§mer ertennen.

S)aS ©ro|artigfte , toaS id^ in ber Sßelt — unb id^ ^abe fie barauf bereift — auf

bem ©ebiete ber f^ürforge ber f^abrü^erren für il^re 5lngeprigen gefe^en f)abt, ift

bie 3lrbeiterftabt ©oltaire, untoeit Srabforb. S)ie .^dufer, Äir(|en, ©deuten, ©beife=

Italien u. f.
ttj. , toelc^e ber biefer'^alb auw 33aronet erl^obene SituS ©alt ben 3ln=

ge|örigen feiner 2ltbacca= unb «uto'^airfabrit erbaut l^at, finb bis aum Slrmenl^aufe

abtoärtS burd^toeg omamental. S)er ^arf mad^t einen gerabeau fürftlid§en ©inbrudf.

6iu tleineS ©ampfboot fte'^t auf bem il^n burd^flie^enben 5lir ben 3lrbeitern aur S5er=

fügung. 3ur Uebertointerung i^rer SSlumen finb ©laSl^äufer erbaut. Die 3öglinge
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bei- Äunft}cf)ule traten öor einiger 3eit erfolgreich mit benen öom ^enftngton=5Jlufeum

in 2öettbett)erB. 2Senige unferer ^robinäialftäbte bürften ein 9!Jlufeum befi^en toie bie

Slngeprigen ber SaÜ'fd^en ^^abrü.

^ro^ aW biejer ^errlid)feit, tro^bem, ja bielteid^t toeil ber t|0(^l§eräige 93egrünber

aud§ glei^ bie Beträge ^ux ©r^ialtung feiner öerfd^iebenen ©inriditungen ftiftete, machen

biefetben einen ruiuenl^aften ©inbrud! S)ie SBeäiel^ungen ätoifdfien ber gantilie, ben

9lad)foIgern öon Sir 5titu§ unb ber je^igen 2lrbeiterfd§aft ftnb mel^r aU tü.1)t

®§ gibt auä) bei un§ folc^e frunfenbe @inöben, aber boc^ nur öereinjelt. S)aS

@e|)räge ber ^Jleliräa'^l berjenigen gabrifen , in benen mit l^erälid^er f^teigebigleit für

bie ßeute geforgt toirb , ift bie Äönig§= unb bie SJ^annentreue be§ 3flibeIungenUebe§,

bie in bem SSer^öltni^ öon 5lrbeitgeber ju 2lrbeitnel^mer toiberüingt.

S)ie Sotjubeemänner tt)otten ftc§ nun — beina^^e f|)ort§mä^ig — ätoifd^en biefe

beibe gactoren, übertjaupt ätoifd^en @eber unb Empfänger einfd)ieben, unb barum
!önnen toir fie nic§t gebrauchen. 2(ber tt)ir !bnnen öon i|nen lernen, nämli(^ für bie

3lrbeit§art. 33eäüglic| biefer toirb bie @ef(i)t(^te unferer ^tit bei aKer 5lnerfennung

ber 3Bu(i)t, mit ber toir gegen bie taufenbfö^fige Üofi) öorgegangen, ben SSortourf

einer getoiffen @infeitig!eit unb Oberflädilic^feit nirf)t erf^jaren. S)ie ftattlic^en Srürfen,

toeli^e toir über bie „gro^e Ätuft" gefdjlagen fiaben, öermögen biefelbe nidit päu=
beden. S)ie§ fönnen nur äo'^lreiifie ©in^elftege, bie öon SRenfc^en p SJienfc^en, üom
^erjen ^um -^erjen führen; bie ben ©ebenben in unmittelbare 33erü'§rung mit bem
©m^fangenben bringen , il^n baburc^ bereittoiEiger machen unb in feiner 2iebe§t^ätig=

feit frifd)er unb bel^arrlirfier erl^alten; toelc^e bie @aben bem ©m^fangenben genau

ansupaffen unb it)n öor ber Sltmofenemiebrigung ju fd^ü^en geftatten.

S)ie prunfenben SSrüden finb unfere großen 3Bo!^lt{)ätigfeit§öereine, beren Organe

e§ manchmal, ba fie im kleinen nichts ju öerrid^ten öermögen, im @ro|en anfangen;

bie oft öergeffen, ba^ in jener er'^abenen S3er!^ei^ung nid)t gefdirieben fte{)t : „3(^ bin

l^ungerig unb burftig unb franf unb gefangen getoefen, unb it)x fjobi ©elb äufammen=

gebrad)t, bomit i(^ fatt, gefunb unb frei toürbe", fonbern„i^r ^obt mid§ gefipeift,

geträn!t, befu(i)t" u. f. to. ^m (Sifer be§ @efc^äfte§ überfe'fien bie S5erein§=

öorftänbe leidet, ba^ i'^r 3^el nid^t in erfter ßinie barin befte^en barf, gteic^fam bie

9tot^ aus ber äöelt äu treiben, fonbern bem ßinäelnen hei ber förfüttung berjenigen

5pfltd^ten be§ 3!Bo!§It^un§ bel^ülflic^ äu fein, 3u benen i^n feine 2eben§ftetlung unb

Sebenätoirtfamfeit berufen l§at. S)a^er fo häufige Uebergriffe ber bemofratifirenben

S5erein§t!§ätigMt in ba§ienige (Sebiet, toet(^e§ ber ariftofratifd)en Sinjelteiftung öor»

bel^otten ift, unb bamit bie ßJefa^r, ben ©inäetnen in bie SSerfud^ung p füf)ren, ber

er fo geneigt ift, ju unterliegen: fic£) öon feinen ^erfönlid^en ^füc^ten burd§ ben

SBereingbeitrag loäpfaufen, ficf) ba öertreten p laffen, too SSertretung S5erfäumni^

bebeutet, ©elbft bie toegen i!§rer genauen unb grünblid^en (Sinjelbe^anblung ber

SSebürftigen öielgerüfimte SIberfelber Slrmenpflege l^at, mit ber Sfnbiöibualifirung nad^

oben, in ben .^reifen ber bemittelten ftatt bei ben tool§If)abenben f^amilien fd^on bei

einjetnen, öerl^ältnifemä^ig toenigen f^amtlien^öubtem, bie ba§ 5lmt eine§ SlrmenjpflegerS

befleiben, |)alt gemacht.

S^ebod^ nid^t gegen biefe ^eröorragenbe ©d£)ö^3fung unb über'^au^jt nid^t gegen bie,

S5erftänbigung unb Slnregung §erbeifü^renben Drganifation§beftrebungen
,

gegen unfer

ftotjeS S5erein§toefen al§ foIc^e§, toel(^e§ ja für öiele 3tt)ede centralifiren mu^, finb

biefe SluSfü^rungen gerid^tet. ^^iur toie toir un§ in bemfelben öor ©infeitigfeit unb
S5erftac^ung fd^ü^en tonnen, lä^t fid^ meinet 6rac^ten§ öon ber jüngften ©d^ule ber

ßonboner 2ßol§tt|äter lernen.

äöie SSrooIe, Söt)ittoell unb Saurie toibmen aud§ unfere Socialingenieure ber

]§erantoadf)fenben S^ugenb, namentlid^ ber ber Sßertoal^rlofung aufgefegten, il^re beften

Äräfte. S)ie armen jungen, beren ©Itern nid£)t mel^r am Seben ober burd§ i'^re S3eruf§»

arbeit tagsüber öom ^aufe ferngel^alten finb, öerfammelt man in ber fd^ulfreien 3^^^»

fucf)t i^nen burc^ anregenbe unb jugleid^ nü|lic^e Sefdöäftigung , burd^ ©artenarbeit,

S3Iumen|)flege, .^otäfd^ni^erei, 5pabbarbeiten unb bergleid^en Suft unb Siebe äur ?lrbeit
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aitäuBitben, um fie baburd^ gegen ben Sleufet beg 5Jlü^iggange§ mit feiner ganzen

©efolgfd^aft ju feien. %Ux erft ganj öereinäelt, faft fc§ü(^tei-n beginnt man in bie

f5u^tai)fen ber jungen Souboner „2ot)nbee= Stffociateä" ju treten unb neben bem

SltbeitS'^ort jebem Knaben einen lebenbigen, ^exföulict)en für§ Seben ^u fd^affen. §ter

in .^aunober l^aben 3. 35. einige Officiete unb 33eamte, bie mit ber SSerufäf^ätigfeit

abgefc^loffen , einen SL'^eil i^rer 3ett ^en jungen, unb äwar jeber nur einer Üeinen

5lnäal)l berart gewibmet, ba| fte ftc^ al§ t)äter(i($e greunbe um fie belümmern, Eeine,

aber regelmäßige S)ienfte öon il^nen öerrid^ten laffen, ben ßo^^n uebft fonftigen (gr=

fparniffen auffammeln, i'^re 3uueigung, i'^r 33ertrauen ju getoinnen fud^en unb fo ein

^PatronatSöer'^ältniß ^erfteüen, toeld^eS, menn e§ toa^r unb ed§t ift, bie .^nabenjalire

Überbauern muß. Diefe SJlänner maren gerabep gerül^rt, al§ il^nen ber S)anf i'^ret

©d^ü^Unge jüngft eine felbftgefertigtc Heine 2lrbeit unter ben Tannenbaum legte.

SCßa§ toerben fie fagen, toenn itinen in biefem i^a'^re ber üeine ©efangd^or ein

@eburt§tag§morgenftänb(^en bringt? 23i§Iang :^at berfelbe fid^ über bie gemeinfamen

gefte nic^t l^tnau§getoagt. 3tuf biefen erfd^einen al§ g^rengöfte bie (Sltern. 3)ie

©tege 3U il^nen bilben ungeätoungen bie ^inber, benn in biefen fül^len bie Altern ftd§

gefeffelt unb gee:§rt; bie Unterl^altung über be§ (Sol§ne§ Eigenart, feine Steigungen,

feine 3ü^unft finb be§ 9}ater§ 2iebling§gef|)räd§.

5tt Sei^äig f)at bie (Sattin be§ ^panbectiften Söinbfd^eib in i^rem SJläbd^enfiort

ä'^nlid^e ßrfolge eraielt. 3n ßeipjig gibt e§ fogar in ben öorne'^mften @efeüfd^aft§=

!reifen fd§on „^e|er", bie mit bem 3lrbeiter auf ber ßegelbalju regelmäßig 3ufammen=

treffen.

S>o§ mag too'^l nirfit 3febermann§ <Baä)t fein. Slber S^liemanb foEte auStoeid^en,

ioenn i:§n fein SebenSmeg an bie trennenbe .^luft füi^rt. ^eber muß einmal an il)r

öorüber. ^a bie ^Jleiften toanbern ba§ ganje Seben l^inburd^ an i:§rem 3tanbe, nämltd)

in il^rer Seäiel^ung ju ben S)ienftboten. S)a muß jutiörberft mieber angefnü|)ft toerben.

^Utand£)er, namentlid^ jungen gfrau, ge'^t'S babei freiließ toie bem ^errn (Sülbenftern

mit bem ^Prinjen ^amlet, al§ biefer jenem bie glöte reifte unb öerlangte, er foEe

i^m etma§ t)orf:pielen. ©ülbenftern lonnte e§ nid^t, er lannte ja nid^t bie ©riffe.

„S^r moEt auf mir f^jielen unb !ennt nid§t bie ©riffe? ^^x lönnt mid^ l)öd§ften§

berftimmen."

^ie focialen Griffe finb eben ba§ ^Problem, nid^t nur ber Weinen, fonbern aud^

ber großen focialen Srage.
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SSertin, 6. ^ai 1890.

©0 mannigjattige 5luf|ü^rungen aud) bie öier legten 9Jlonatc ber bieämaligcn

©^ieläeit bem fdiauluftigen ^ul6Ucum geörai^t ^aben, eine bebeutfamere ©rjc^etnung

t)on bauernbem Uterarij^en äöertl)e tft ntc^t l^evtorgetreten. ^n biefer .^infic^t tft

r\oä) immer .g)etmann @ubermann'§ ©d^auf^iel „@^re" ba§ Sreigni^ biefet ©aijon

^eBlieBen. 9li(^t nur barum , toeil e§ ein neue§ , fräftige§ unb originales Statent

unjerem SBü^nenwefen 3ugeiüf)rt ^at, fonbern lüeil e§ bie Sal^n anbeutet, tüetc^e bie

bramatifd^e Äunft einjufdEitagen ^at, um bie Sl^eilna'^me be§ ^ubticumS ju gewinnen

nnb ol^ne böEigen 33ru(^ mit ben Ueberlieferungen unb ©etool^n^eiten ber beutfd^en

Söü^ne p neuen ©eftaltungen ju gelangen. Gegenüber ben lauteften ©türmern unb

SDrdngern ber naturaliftijd)en ©d^ule ift ©ubermann freiließ nur ein bejd^eibener

Dteformer, jogar mit einem f(f)ücf)ternen, jag'^aften 3ug, aber gerabe bie§ 5)la|'^attenbe

in i'^m , bie 5lb[ic^t , baS beutjdic bürgerlid^e ©d^auf^jiel burd) bie SCßirftic^feit unb

SBaf)rf)eit be§ 8eben§, burc^ bie f^ragen unb 33e[trebungen ber (Gegenwart p erneuern,

t)erf|)ric£)t feinem äöer!e bie S)auer, feiner SSegabung eine reid^e ©nttoitJelung.

5Der ^am^f ätoifcEien bem alten unb bem jungen ©efrfiled^t in unferer ßiteratur,

ber fid§ fc^on eine geraume 3t^it, au^erliatb be§ eigent(i(^en ^ubticumS, in bem .Greife

ber ©d^riftftetter bemerftid^ gemacht '^atte, ift je^t, nad)bem er anä) bie 33ü^ne er=

griffen, ju einer öffentlichen 5tngelegenl^eit gettjorben. S)ie ßonfumenten, an bie fid^

äule^t bo(^ aud^ ba§ ^unfttoerf wie jebe anbere Söaare cidlitet, toerben ^um Urt^eit§=

f^rud^ aufgeforbert , nid^t al§ einfame ßefer, bie ein 35ud) mit ®enufe ober S5erbru§

<iu§ ber ^anb legen, fonbern alg äufd^auenbe unb p'^örenbe 5Jlaffe, bie unmittelbar

unter bem ©inbrutf be§ ©efe'^enen i^ren 3öa§rfpruc^ abgibt. S)en SL'^eatern fäUt

bamit, mer!tt)ürbig genug burc^ bie realiftifd^e Setoegung, toieber jene ibealiftifd^e ?lufgabe

3U, bie ilinen ©(Ritter ftettte, menn er bie ©d^aubü^ne al§ eine moralifd^c Slnftalt betraclitet

wiffen moEte. S)rei^ig ^a^xt l^inburd^ ift bie ©d^aubü'^ne eben nid§t§ mel^r al§ ein

SBergnügungSort, im beften ^aEe eine ©(^ule be§ ®efd§mad£§ unb ber feineren Silbung

Ibei un§ getoefen , mie eine ©emälbegalerie , ein Äunftgetoerbemufeum: ben erjie^enben

3toedf "Ratten il^r bie ülebnertribüne unb bie ^olitifd^e 3eit""9 weggenommen. 3fe^t,

in bem S)rang gefettfd^aftlid^er unb )jäbagogifd£)er Umtoälaungen , möd^te man aud^

ba§ jt'^eater in ben S)ienft biefer @eban!en fteEen. Sßa§ ftrf) in ben norbifd^en

©taaten fd^on bottäogen ^at, ba^ bie bramatifdi)e ^unft pr äöaffe in bem ))olitifd^=

jocialen Äampf toirb, bereitet ftd^ Bei un§ immer unabtoeiSlid^er öor. äöenn e§ bi§

je^t nur freie SJereinigungen finb, bie biefem S^dt ^uftreben, balb genug toerben fid^

au(^ bie öffentlid^en SSülinen biefer focialen Senbenj^oefie öffnen ; bie ^obe toirb aud^

bie ßujugtlieater ber oberen Se'^^taufenb ätoingen, auf il^ren SSrettern ba§ „graue

<5lenb" unb bie S5er!ommenl)eit au§ bem <g)inter'^aufe, üier Xxtpp^n ^od^, in Se&en§=

grö^e barpfteEen. ^n feiner ganzen ©dt)ärfe fömmt ber ®egenfa| ätoifd^en ber alten

unb ber neuen SSü^nenpoefie in ben SSorfteEungen beä ©i^aufpiel^ufeS auf ber einen,
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ber „freien SSü^ne" auf ber anbeten ©eite äum 5lu§brurf. ^tet (Srl^altnng, bort

Umfturä um jeben 5pxei§; :^tex ©tüde, bte in ber Äinbltrf)feit il^re§ 3^n^att§, in ber

@(^abtDnen:§aitig!eit il^rer S)urd^jü:§rung öon otter aCÖirfticftfeit, bon ben (Smpfinbungen

unb 2ln|d)auungen be§ 5pul6licum§ abfeilen unb jur 5pu:|3^en!omöbie l^erabftnlen , bort

breite unb öbe ©diilberungen, in benen ba§ 2lIItag§Iel6en unb =Seiben ber Iteinen ßeute^

mit bem 3)unft ber ßranfenftube unb bem ©$na^3§geru(^ , mit ber 9lo^l§eit be§

^er^enS unb ber Lerneinheit ber <Bpxaä)t, al§ ob e§ allein in ber SBelt »äre, fid^

Bel)aglic§ unb jelbftbetDuBt entfaltet; f}itx bie Sourgeofie, bie au(^ fünftlerifc^ abbanft^

bort ber öierte ©taub, ber au4 in ber Äunft bie au§fci^lie^li(i)e ^errjd^aft 16eanf|)rud^t.

^n ber ßeitung be§ ©d^auj^^ieH^aufeS ^at ber neue ^irector, Dr. Dtto
SDeörient, aEmälig eine größere ©id^er^eit gewonnen, ober er befi^t in ber 2lu§=

toa^t ber 9teuigleiten feinen glüiflid^en (Sriff. 6ine unb bie anbere einjulöfenbe

@c[)ulb ift i!^m freilid§ noc^ bon frütier ^er geblieben, unb bie geringen ©rfolge faft

aEer neuen ©tüde, bie feit bem September be§ bergangenen 3^al)re§ bi§ ^eute über

bie S3retter gegangen jtnb, fommen nid^t augjd^lie^lid^ auf fein ßonto. 3lEein auc^

i^m fel^tt tt)ie feinem S5orgänger, ^errn 2lnno, ber frifd^e SGÖagemutl) unb bie fröftige

Sfnitiatibe. ©o örmlid^ toie bie mobeme ^^robuction auf ber ^ofbiil^ne erfd^eint, ift

fie bod^ nid£)t. ^nnerl^alb be§ :§iftorifd^en ©d§aufpiel§ unb be§ ©alontuftf^telS laffen

fiel) bod§ nod§ l^erborragenbere ©ac^en finben, al§ fie un§ ba§ ©d§auf^iel^au§ Brad^te.

@ine literarifd^e Söürbigung berbient nur ba§ gefdl)idl)tlid^e jlrauerf^iel in fünf

Slufaügen „6rid§ 33ra^e" bon Otto @irnbt, ba§ am greitag ben 17. i^anuar
äur erften Sluffü^rung gelangte. @g ift um fünfunbätoanäig Salire au fpät gekommen.

S)amalS toürbe e§, neben ben l^iftorifd^en S)ramen ®ottfdl)aE^§, eine ftattlid^ere Sigur
gema(^t ^aben. äfefet liegt auf biefer alabemifd^en 5fiad)geburt eine äöolfe ©taub>

Uns berül^rt biefe S5erbinbung einer :politifdl)en ©taat§action mit einer '^öfifd^=romantifd§en

Siebe§= unb (5iferfud§t§gefd£)id§te toie ettoaS Untt)irflid§e§ unb Äünftli(^e§, unb bie

bilberreid^e ©prad^e, in regelmäßigen gut gebilbeten S^amben, im 9Jlunbe fd^toebifd^er

(Srafen unb ©röfinnen, im B^italter f^riebrid^'S be§ ©roßen, brüdlt bem ©anjen nod^

me^r ben Sliarafter be§ ^:§antaftifd§en auf. Otto ®irnbt'§ "»IRufe ^at fid^ in ^eiteren

Äomöbien.bi§l§er nod§ immer mirtfamer erliefen al§ im ernften ©d^aufipiel; mit lieben§»

tDürbigem ^umor toürat er atterlei 5luftritte au§ bem Äleinleben unb beutet bie

9Jlißberftönbniffe unb S5ertt)ed£)§lungen , bie me'^r nod§ ber 5Bül§ne al§ ber SBirflid^feit

angel^ören, gefdl)idft unb zuweilen geiftreid^ au§. ©eine Silbung toie fein geingefül^l

berl^inbern il|n, gar ju tief in bie ^latt^eit ju fatten ; leiber ift fein Salent nid^t ftarE

genug, au§ ber ©ituation§fomif aum ßl)araftertuftfpiel boraubringen. @r begnügt fid^

meift mit bem bloßen Umriß ber giguren unb treibt mit ben Senbenaen unb ®e=

ban!en, bie feinen befferen .^omöbien al§ tiefere ©runblage bienen, ein leichtes <Bpul,

toäl^renb toir i^re S)urd§fü^rung ertoarten. Slber neben bem |)umorifien unb ©atirifer

ftedt in ©imbt aud§ ber Äeim au einem tragifdl)en ^ßoeten. äßieberl^olt ^at er fid^

in gefd§id§tlid^en ©toffen berfud^t, balb an bem ©dl)i(ifal unb ber ©d^ulb ber 35orgia'§,

balb an bem ®lana unb bem ©tura S)anlelmann'§ , nur baß biefe ©eite feiner S3e=

gabung ben Sefern belannter ift al§ bem 2;:§eater|)ublicum. 9[JHt ber 3eit ift er nid^t

fortgef^ritten, fonbern in bem alten ©d^ema ber :§iftorifd^en Sfambentragöbie l^aften

geblieben, ©ein „@rid^S3ra:§e" ift ein Bb^iHinS^Bruber bon ^id^ael S3eer'§ „©truenfee",

in ber gorm, toie in ber S5ertoicllung unb ber ©efinnung. 3lu§ ber untoürbigen

Äned^tfd^aft, in ber bie Oligard^ie ber ©täube i:^n plt, toill ber Oberft ber Seibtoad^c

@raf erid^ S3ral^e feinen fi^toad^en gutmüt:^igen ^önig 9lbolf f^riebric^ befreien unb

i!§n ^u einem unumfd^ränJten ^Jlonard^en ergeben. @r ftößt fo politifd^ mit bem

9ieid^§tag§marfd§aE , bem (Srafen gerfen, l^art unb unberfö:§nlid§ aufaninien. 6in

t)erfönli(|er ©egenfa^ berfd^örft nod^ ben |)aß, ben fie gegen einanber liegen, f^erfen'^

©attin, bie ftolae unb nad^tragenbe S^uliane, ^ot al§ «Uläbd^en grid^ SSral^e geliebt:

nur toibertoiEig, au§ beleibigtem ©elbftgefü!^l, ^at fie gerfen ge:§eirat:§et, toeil SSra'^e

fein <^era unb feine ^anb ber fanften 6|riftine, einer 5lod§ter be§ @rafen ^xptx, ge=

fd^enft l^at. ^n i^rer ©iferfud^t ftod^elt fie f^erfen'§ ®roE gegen ben 5!Jlann , ber fie
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öerfd^mä'^t l^at , immer heftiger an itnb lä^t ftc^ fogax 311 einem SSergiftungSöerfud^

gegen ßl^riftine l^inrei^en. ©0 berfc^Iingt fic^ bie polittf(^e S5erjc§tüörung mit ber

2eiben|(^ait eine§ bämonifd§en 2öei6e§, bie erft ben getieften 3Jlann öerbetben unb

bann fieteuenb retten toill. äöarnm nun S3ra:^e'§ S3erfd§tt)örung fd^eitert, toorin bie

5Jtac§t ber ©tänbe teurjelt, toirb ben 3uf(^auern an§ ber S)id^tung |elb[t nic^t ftar.

S)er toittenlofe, eine§ energifd^en ßntfc^IuffeS unjäi^ifle Äönig, ber boc§ im ^er^en mit

ben S5erf(^toörern, feinen Dfficieren , einberftanben ift, ber'^inbert i^re (Sejangennal^me

nid^t, öermag nic^t bei ben ©täuben i^re ^reilaffung burd^äufe^en unb fömmt jd^lieBüd^

fetbft mit feiner JBegnabigung ju f^ät, ba (Sraf Reifen bie S5erurt:^ei(ten rafd) au8

einer |)intertpr be§ @efängniffe§ auf ba§ ©d^affot I)at führen loffen, al§ ber Äönig

bor bemfetben erfd^eint. S)er ^anblung, tau man fd^on au§ biefen ^Inbeutungen

merft, fe^Ü ber redete gterb unb bie ftärfere Sln^iel^ungefraft. 3Bir Bleiben bem ©rafen

Werfen unb ber 35erfaffung, bie er bertrttt, gegenüber gerabe fo gleid^gültig toie bem

©rafen S5ral^e unb feiner ©olbatenberfc^mörung. S)er l^altlofe Äönig berbient nid^t

bie Sreue unb Eingabe biefer ^[Ränner, unb ba toir nic^t erfennen, tt)elc§eg 33öfe bie

SBerfaffung bem ^emeinroo'^l a^^fügt, berftel^en mir aud^ i'§re ^anblunggroeife nid^t.

SBilbenbrud^ würbe burd§ bie Einfügung öon S3Dlf§= unb ©olbatenmaffen in bie

^anbtung, burd^ eine 9leid§§rat^§fi|ung mit leibenfdtiaftlic^en 2)ebatten bem ßanjen

einen ^tüd^alt gegeben l^aben, bei @irnbt bleibt Stllcg in bem befdjeibeneren Stammen

eineg l^öfifd^en 9iänfef^iel§. @r bringt fid^ baburd^ felbft um ben 9la(^^att im ^publicum.

^tel)r Originalitöt al§ in ber ^^abel offenbart fic^ in ber ß^rafteriftif : bie ©diroäc^e

be§ Königs, ber fröpd^e ßeid^tfinn unb ba§ golbene ^erj be§ S5ol!§bid§ter§ 5}lid^ael

33eEmann finb in eigenartigen 3ügen gefd£)ilbert; ber alte, brabe, bon bem 5Hi§gefc^icf,

ba§ ilm berfotgt, überäeugte, aber nic^t gebeugte ©talfroärb mit feinem ©tid^ in ba§

^t)ftifd^e ift fogar ein fein geäcidjueter Sl^araIter!ot)f , unb bie ©cene, in ber er ber

fd^ulbigen unb trotjigen ^fuliane ba§ (Setoiffen rül^rt, befi^t einen l|ol)en ©d^mung unb

eine ergreifenbe '>Slaä)t ber ^af)xf)tit. S5on einem ©rfolge beg ©tüdfe§ lonnte fd^on

toegen be§ fern liegenben ©toffe§ unb feiner afabemifc£)en 33el§anblung nidt)t bie 9tebe

fein: immer'^in mürbe man ber |)ofbü^ne feinen SSormurf mad^en, menn fie melir

2Berfe l^iftorifdCien 3Jn^alt§, bon einem gemiffen literarifc^en äBert^e, auffül^rte, beim

biefe Gattung ber bramatifd^en Äunft !ann nirgenbS anberS at§ :§ier eine mirffame

Pflege finben. 2Benn in ber iSugenber^ie^ung fortan auf bie 5Jtutterfprad^e unb bie

^enntni^ ber baterlänbifdfien ©efd^idtite, ber ^eimatl§§= unb S3olf§funbe ein größeres

©emid^t alg bi§!^er gelegt toerben foü, bann bebarf aud^ ba§ liiftorifd^e 2)rama, ba8

biefe ßr^iel^ungSmef^obe im fd^önften ©inne boEenbet unb frönt , einer ftärferen

S3erücEfid^tigung unb einer leb:§afteren St^eilna'^me. S)en Slenbftücfen , boH Saftern

unb S5erbred^en au§ ber 3ltttag§tt)elt, muffen bie SarfteUungen au§ ber ®efct)idE)te unb

ber ©nttoicElung ber Kultur ba§ ®egengett)id§t Italien.

Otlomar S3eta^§ ß^arafterbilb in fünf ^lufjügen, „f^eurige Äo^len",
ba§ am S)ienftag ben 11. ^ärj jum erften ^ale aufgefüt)rt mürbe, berfprad^

feinem 2:itel nad^ melir al§ e§ l^ielt. S)enn ba§ (5l)arafterbilb be§ alten, frönflid^en,

tro^igen unb ^ro^igen -Hamburger .Kaufmanns ,g)änfner, ba§ ber SSerfaffer in ben

5Jlittelbunft ber ^anblung fteEt, mirb burd§ ju biete abenteuerliche guttaten in feiner

Söirfung eingefd^ränft. SSeta l^at einen feiner Stomane, „^eregrine", ju einem 2;^eater=

ftüdf berarbeitet, in bem fic^ 9lomantif unb Äleinbürgerlic^feit , 5ßolitif unb S3örfe

berfd^lingen. @in fleiner S)re]^orgelfpieler
,

^eregrine 6|erutti, ift bon einer reid^en

moi^ll^abenben ßoufmann§toitttoe in if)x .^au§ aufgenommen unb erlogen morben.

©ie möd^te i^n am liebften p einem ßünftler :^eranbilben , ^^eregrine aber l|at fid§

in bie einzige Stod^ter feiner Söol^ltl^äterin berliebt, unb miE, um i'^re |)anb äu er=

ringen, benn i^r .^erj befi^t er längft, rafd^ ein reid^er SJlann toerben. 2;ro^ feines

Talents unb feiner Steigung l^ängt er barum feine ®eige an ben ^lagel unb tritt in

bie ftrenge ©d^ule be§ mürrifd^en .^änfner'S. S3alb ermeift er fi(| at§ ein fauf=

männifdt)e§ @enie; toöl^renb er unb fein ^princi^al in italienifd^en ©^eculationen un=

gel^euere ©ummen geminnen, berliert grau ©ültmann barin iT§r SSermögen. ^flatürlidö

®eut?d6e Stunbfdöau. XVI, 9. 29
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fann if)x nun ber ^flegejoT^n il^re frü'^eren Söo'^tt'^aten retd^Itd^ öergelten unb ba8

alte Original .^änfner „feutige ^o'^len" auf ba§ .^au^t ber fjrau fammeln, bie at§

3!Jlöbc§en jeine Söerfiung berf^möl^t. S3on einer bramatifd^en .^onblung, bie fid§ öor

ung aöj^ielte, ift nid^t eigentlid§ bie 9{ebe ; ba§ UnglüdE ber ^^rau ©üttmann unb baS

@lü(f 5peregrine'§ toerben l^inter ber ©cene burd^ Sl^atfad^en unb 3Jlöd^te l^ergeftettt,

bie toir toeber feigen nod§ lennen. S)ie S^iguren |el6ft ertoetfen in bem 3uf(^ttuer feine

redete ©timpaf^ie; e§ ift fid§erlid§ eine |el§r ätoeifel^afte Söeife, S)anfbar!eit äu öeloeifen,

inbem man feine 3ßo^lt!§äterin jd^äbigt. S)a3u fömmt, ba^ ber „alte hänfner", ]o

gut er in einjelnen 3ügen BeoBai^tet unb inbibibueE burc^gefü^rt ift, eine unberlenn=

fiare 5lel)nlid^!eit mit bem (5te:p'^t) @irarb, au§ ©ealgftetb^ä ^lobelle „^Jlorton ober

bie grofee Sour" l^at, ben Sftubolf @enöe fd^on öor ^loölf Sfa'^ren in einem einactigen

Suftfpiel toirlungSöoH auf bie 33iil§ne gebrad^t l§at. S)er S'^aralter ift eben nur für

einen 5lct auSreid^enb , toenn eine Betoegtid^e ^pi^antafie nid^t eine gut berfd^lungene,

fid^ fteigernbe unb gipfelnbe ^anbtung, bereu f^äben er leitet, ju erfinben bermag.

S)ie§ §at Seta nid^t öermod^t, unb unfer Sfntereffe an feiner .^auptfigur erfd§i3|)ft fi^

in ben ^toei erften 5lcten. Um e§ feftp'^alten, rüdt er für bie legten brei 9lcte einen

luftigen ^Räbd^entobolb mit flinler 3unge unb ^iertid^en -Rauben in bie erfte 9leil§e;

Slärd^en Surnier mad^t au§ allen SJlenfd^en, toa§ fie miE, unb überliftet ben alten

^ucCebolb ^änfner toie einen rid^tigen Äomöbienonfel. S)em ©tüdf l^aftet etmaS

"iUlülifeligeS unb 65equälte§ an, ba§ felBft bie frifd^eren ©cenen uid^t jur Geltung

fommen lä^t. ^tnmerl^in ift ber @rnft unb bie gute 5lbfid^t l^eröorjul^eben , einmal

mieber eigenartige fj^guren, bie aufeerlialb ber ©d^ablonented^ni! ftel)en, auf bie S3ül§nc

äu fü'^ren; SSeta'g Talent '^at nur nid§t au§gereid^t, bie 6-§ara!tere, bie er offenbar

au§ eigener (Srfal^rung unb Beobachtung gefdf)öpft, in einer ^anblung fid^ bor unferen

Singen entfalten unb ausleben äu laffen. 3!Jltt aEen feinen ©d§toäd§en bemal^rt fein

©d^aufpiel boi^ nod§ ben literarifd§en ^u^, mäl^renb ba§ Suftf^iel in fünf Slufjügen

öon ßeopolb ©üntl^er, „ßoni", ba§ am S)ienftag ben 18. SJlära jur 5luf=

fü'^rung gelangte, nur bie ^df)l unferer ^u|)pen!omöbien um eine öerme^rte. Sin

frü:§ere§ ©tücf be§ S5erfaffer§, „S)er ßeibarjt", ha'^ mir am 19. Sl^ril 1881 äum
erften 5Jlale fallen, l)at fid§ auf ber Sü'^ne be§ ©d^auf)3iei:§aufe§, nid^t jum geringften

jt^eil megen feiner trefflid^en S)arfteEung , Bi§ je^t in ber @unft be§ 5pubticum§ er=

Italien; ein Suftf^iel, ba§ i^m im ^a^re 1883 folgte: „S)er neue ©tift§arät", brad^te

f§ bagegen nur p ad^t SSorfteEungen, unb „ßoni" ift nodf) fdfjneEer bon ben S3rettern

berfd^munben. 2ll§ 9tegifjeur be§ ^off^eaterS ju ©dE)toerin berfügt ßeo^olb ©üntl^er

über ein nid^t unbebeutenbe§ t^eatralif(f)e§ ©efd^idf in ber SSerlnüpfung ber ©cenen,

in ber <^erau§arbeitung be§ @ffect§ unb über eine güEe bon Erinnerungen au§ ben

©tücfen Slnberer. S)a§ fnü^ft unb fd^lingt er l^armlog mit eigenen ©rfinbungen ju»

fammen, 9)lenfd^en, S)inge unb ©efd^id^ten, bie einzig in ber ^tmofb^äre ber 33ü]^ne

leben !önnen, nur auf i^re SSeleud^tung, nur für i^re S)ecorationen bered^net finb unb

bon jeber SßitEid)Ieit unb äöa!§rl§eit abfe'^en. ©^ielt fid§ ein fold^eg ©tücf ftott unb

munter, mit luftigen ©d^toänfen unb einer ^anbboE Uebertreibungen toie ein bunteS

f^euertoer! ab, fo ift man aufrieben; bel^nt e§ fid^ aber, toie biefe „ßoni", in bie ßänge,

bleibt bie bürftige ^anblung, tro^ aEer Spifoben, auf einem friede ftelien, fo ift bie

^tlieberlage unbermeibltd^. ©in O^eim toiE feinen ^tleffen mit feiner 5Jiid§te berl^eiratl^en

:

S3eibe lieben fid^ aud§ im ©tiEen, l^aben e§ jebod^ berfd^tooren, biefe 9ieigung fid§ ju

befennen, er au§ Sro^, fie au§ ©iferfud^t — felbft ein grö§ere§ Staleut al§ ba§ beS

SJerfafferS mürbe au§ biefem bürftigen ^ern, au§ biefer auf ber SSül^ne uralten 5Ber=

toicEtung faum ettoaS 5^eue§ unb 3lnäiel§enbe§ geftaltet l^aben. Sn ber breiten S3e=

^anblung, bie ßeo|)olb ®üntl§er bem ©toffe gegeben l^at, marb er boEenb§ 3ur Iraft«

lofen 2öafferfu^:be.

©0 märe biefe ganje ©^ieläeit für ba§ ©d§aufpiei:§au§ eine berlorene gemefen,

menn e§ ni(^t ple^t nod^ mit ber 2luffül§rung be§ „©turmeS" am S)ienftog

ben 8. 5l:bril einen Treffer gejogen l^ätte. 5luf ben meiften größeren S3ü!^nen gel^ört

©^alef|)eare'§ „©turnt" fd^on längft äu bem ftel^enben 9fiei)ertoire, ba§ ©(^ouf|3iei:§au8
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'i)ai il^nt erft je^t ben öerbienten 5pto| neBen bem „©ommernod^tgtroum" unb bent

„äöintetmärd^en" angetoiefen. @ine S)arftettung beg „©türmet" berje^t untoittÜlrltd^

anä) ben nüi^ternen unb lullten 3iit'^fl«er in bo§ ßanb ber l^olben Wdv^en.
äÖQQner'S ©efammtlunfttoer! !ommt ou^ 'ijkx jum 5lu§bru(f. 3" ©^atefpeote'g

S)id^tung ^at 2BtIl§elm 2; au Bert eine ftimmungSöoHe 3Ptu[if componirt, bie fi(5^

im 3fi^^tl^mu^ unb in ber ^Dtelobif ben öerjd^tebenen ßeibenfc^aften unb (Stimmungen

ber Hauptfiguren unb ben SGßanblungen ber ^aUl l^armonifd^ anfd§lie^t. 3fft fie oudö

fein fo eigenartiges .^unfttoerf mie ^enbeI§jol^n'§ ^ufif jum „©ommernad^tätraum",

benn nur er öerftanb ha^i ©eflüfter unb ben (Sejang ber @Ifen unb bie Saute ber

monbburt^gläuäteu ©ommernad^t, fo Begleitet fie bo$ ba§ <BtM anmut^ig unb ge=

fäEig bur(^ aEe ^p^afen unb ^eBt ©injelneg, l^ier in ben Siebern ba§ äöefen Slriel'g,

bort in bem jtrio datiBan'S, ©tep]§ano^§ unb SrincuIo'S ba§ St^ierifc^e unb Säppifd^e

bortreff(id) :^erbor. 3« ber ^ßoefie unb ber 5Jlufif gefeEt fid^ bie 53lalerei, bie in

präd^tigen S)ecorationen ba§ ©anje umfd§lie§t, unb bie SLan^funft, toelc^e bie Raufen
ber ^anblung reiäöoll burd§ gteigentönje unb ©rupfirungen BeleBt. S)iefem SSaEet

in ber 3ouBer!omöbie ift auf unferer S5ül§ne für mein @efü'§l ein ju großer 9taum
gegönnt : i^m liaBeu bie gefttafel, an ber \\ä) ber .^önig öon ^zaptl unb fein (befolge

nieberfe|en woEen, unb bie Slriel aU ^arp^e umftö^t, unb bie ©rfd^einungen ber

S^riä, ber Sere§ unb ber Suno , toelc^e bie IBerloBung ^iranba'S unb f^erbinanb'ä

feiern unb fegnen, weid^en muffen, f^reilic^ ift bie .^anblung be§ „©turme§" im
S5ergleic§ äu ber güEe ber 2lBenteuer im „2öintermördC)en" unb bem an^ie'^enben

3öe(|fel ätoifc^eu Srnft unb ©d^erj, ätoifd^en ben Saunen ber 5Jlenfd^en unb bem
©pu! ber ©Ifen im „©ommernad^tStraum" eine bürftige unb Bebarf Bei ber S)arfteEung

oEerlei 3ut'§aten , um bie Slufmerffamfeit be§ 5puBIicum§ bauerub feftju'^atten. S)er

tounberBare Sieffinn unb ber 5Jtärd§enäauBer ber S)id§tung lömmt Bei ber Seetüre

ungleich me'^r ^u feinem SfJed^t; bie unBegrenate ^^l^autafie be§ Seferä Baut fid§ not^

eine ganj anbere Sffielt für ^rogpero unb Striel, für SaliBau unb ©tepl^ano, für ba§

SieBe§paar auf, al§ fie aud^ bie ^unft beg größten 5Jlafc§inenmeifterg öon ^olä unb
5pappe errid^ten fann, unb fein £)^x unb fein ßJemüt^ fd^lürfen noc^ mit feinerem

^e'^agen ben SGßo'^Ilaut ber SJerfe ein al§ Bei einer t^eatralifc^en 3luffü'§rung. S)ie

35orfteEung toar eine mol^t aBgetönte unb gelungene; für ^Jlirauba unb g^erbinanb

Befi^t ba§ ©(i)aufpiet|au§ in grau üon ^od^euBurger unb ^errn ^atlomgfl)
unBergleic^Iidl)e i^ünftler boE Slnmuti^, f?rifd§e, SieBengwürbigfeit unb 9latürtid)feit,

in Herrn ÖJruBe für ben SaliBan einen ©d^aufpieler , ber bag @roteg!e, ben UeBer»

gang beg Uraffen äum Urmenfd^en, l^umoriftifc^ Berförpert, unb in f^räuleiu H e ^ iti w t ^ =

33räm ein äierüd^eg gigürd^en mit einer lieBIid^en ©efangftimme für ben Suft=

geift 5lriel.

8ern toiegt man fid^ in ben @eban!en, ba^ ber „Sturm" ber 5l&fd§ieb (5^ale=

fpeare'g öon ber 23üf)ue getoefen; ba^ nid^t ^ßrogpero, fonbern er bamit feinem Slriel

bie grei'^eit gegeben unb fein 3ouBerBud§ unb feineu ©taB ing ^eer öerfenit; ba^

nid^t nur ^rogpero uac§ 5Jlai(anb, fonbern ©l^afefpeare nad§ ©tratforb am Slöon

5urücEfe!^rt , unb ba^ nad§ biefem ©c^luffe feiner 3ttw'^e^eien fein ©innen fid^ aEein

no(^ auf bag ®raB unb bie @nabe @otteg richten foE. %üx ben nad§ben!üd^eren

3ufd§auer getoann biegmal bie Sluffü'^rung beg „©turmeg" auf ber S3ül)ne beg ©d^au=

fpiel'^aufeg uod£) eine tiefere 33ebeutung. ©ie erfc^ien gleic^fam toie ber 5lBfd§ieb ber

romantifd^en S)id§tuug überhaupt öon bem Stl^eater ber ©egenmart. Slnbere 5lufgaBen

^aBen fid^ ber bramatifd^en 2)id^tfunft gefteEt, anbere (Beftalten brängen fid§ auf bie

Sßretter, an anbere SJorfteEungen unb 5lnfd§auungen , um bag öerpönte Söort Sbealc

nicf)t p gebrauchen, ^ängt fid^ bog ^ex^ ber Sugenb. @g toirb fd^on alg ein ©ieg

ber ^unft, im alten ©inne beg Söorteg, Betrachtet Werben muffen, Wenn fid^ bag

l^iftorifd^e 2)rama neben bem Bürgerlid^en ©c^aufpiel Bel^auptet. ^Jlan Brandet nur

bie ^luffü'^rungen ber „freien SBül^ue" an^ufel^en, um bie 9lid§tung au er!ennen,

in bie eine rührige unb eifrige ^Partei in ber Siteratur bie SSü'^ne, mit ber bramatifd^en

©d^rijtfteEerei aud^ bie ©d^aufpielfunft treiben möd^te. ©einem Programm gemä^
29*
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l^ot bet Sßerein „f^reie S3ü^ne" ju leinen etften öier SSoxfteKungen im öergangenen

Saläre öier neue gefügt : om©onntag ben 26. Januar ein bramatijd^eg © i 1 1 e n =

bilb au§ bem xuffijdien SSolMeBen Don bem (Brafen ßeojtolftoi: „S)ie5}lad§t

bct gi^ftc^^^B"; flot ©onntag ben 2. 5)tätä ein 35on§ftü(i in öier bieten

öon Subtoig 2lnäengru!6er: „2)a§ öierte @ebot"; am 9Jlontag ben
7. Slptil ein S)rama in brei bieten öon 5lrno $ol3 unb Sfo^attne^
©c^laf: „S)ie f^antilie ©elirfe" unb am ©onntag ben 4. ^oi ein ©d§au =

l^jiel öon Slrf^ur ^^itget: „55on @otte§ ©naben". ?lm fiejeid^nenbften für

bie Senbenä unb baS ^id, bem bie 5Hac^er bet „^i^eien Sßü^ne" pftreben, ^teeifeltoS

üon bem ©ejdimad unb ber ©ejinnung getüiffer Äreije be§ 5pubticum§ untet[tü|t, finb

bie S)ramen öon SLoIftoi unb Slrno |)ol3 unb SiOl^anneS Sd^Iaf ; Sln^engruber^S S}olf§=

ftüii I)at fid) o'^ne Slnftanb, aber freiließ aucE) ol^ne nad^lialtigen ©rfolg auf bie i3ffent=

iid^e 23ti{)ne be§ ßeffing = Sl^eaterS übertragen laffeu, unb mit bem gitger'fd^en ©tüd
!önnte, toer toottte, benfelben S3erfu(^ »agen.

@raf £eo Stotftoi ift ein großer ©c£)riftfteEer unb munbertidier |)eiliger. ©eine

mt)ftij(^ gefärbte, auf bie ßel^ren unb ©runbfä^e ßl^rifti geftü^te Söeltfluc^t unb ©nt=

fagung l^at i'^n l^atblnegg 3U einem fjeinbe ber Kultur unb ber menfc^l^eitli(^en

ßntttiidelung gemacht. @r ift felbft toieber ^um Sauer geworben, toeil er biefen ©tanb

unb feine Arbeit am näd^ften mit ber SlKmutter 6rbe unb ber 23eftimmung be§

5Jlenfc§en, wie er fie auffaßt, Dertoanbt glaubt, bielteid^t au§ bem bunflen @efül)I,

ba| feine SHefignation fid) leidster in ben Befc^eibenen S5erl)ättniffen be§ S)orfe§ al§

in bem S)rang unb äßettfam^jf ber ©tabt üben lä^t. Slber er fielit au(^ tro^ feiner

©d^wärmerei bie ungel^euere Ätuft, Welche bie 3Jlenfc^en unb bie Sßelt, wie fie finb,

tion feinen S^bealen trennt. 5luf bem platten Sanbe fo gut wie in ber ©ro^ftabt.

@in 3fWS"iB ^afür ift fein ©d^aufpiet „S)ie ^ad)t ber f^infternil". S)a jule^t jeboc^

Drmuäb über 5l|riman ben ©ieg babonträgt, lautete ber SEitel beffer „S)er jlriump!^

ber Oteue". (Sine fd§li($te (S5efc£)ic§te au§ bem bäuerlichen Seben, bie fic§ jeben Stag

ereignen lann, ift in bramatifd^e ^orm gebracht. O^ne feinere ^unft. ^wifi^en ben

einzelnen Steten liegen 9Jlonate unb ^af)xt unb bie ©ntWidEelung ber 6i^ara!tere öolljielit

fi(^ me'^r l^tnter ber ©cene al§ bor unferen Singen. 2lni§ia, bie zweite f^rau eine§

reidtjen 35auern, f)ai fid^ in ben ^ed^t 9fiilita öerliebt; in i|rer ©innli(^feit gerätl)

fie au^er fid^ , al§ er ben <^of öerlaffen Will , unb gibt ben bo§^aften 9tat^fdE)lögcn

feiner 5Jlutter 9Jiatrona ®e|ör, bie eine 3lrt S)orf:^ei-e unb ©iftmifd^erin ift. ^n iljr

öerförpert fid^ bie 9Jtad^t ber ^infterni§, nid^t bämonifd§ unb gewaltig, fonbern liftig

unb l§eud)lerifd£). S)abei l^anbelt fie nid^t au§ bloßer Siebe äumSSöfen: fie Witt i'^rem

©ol)n äu einer reidlien g^rau ber^elfen. Sem !ran!en ^peter ftiel^lt bie f^rau im ©df)laf

ben ©elbbeutel, ben er an einer ©t^nur um ben ^aU trägt — in einem ©d£)laf, au§

bem er nid^t me^r erWad)en fott. ©ie f)at il)m bie ^ülberd^en, bie i!§r ^ktrona für

einen Stubel gegeben, in ben %1)zt gefd^üttet. ^m brüten 5lct ift 3ti!ita ber Söirtl^

im §aufe. @r l§at SlniSja ge'^eirat^et unb öertrinft unb berfd^lemmt ba§ ®elb mit

feiner ©tieftodE)ter 5lEulina, ^eter'§ Sod^ter au§ erfter @^e. S^ifd^en ben beiben

Sßeibern :^errfd§t beftänbiger ©treit, unb 5lni§ia fül^lt oft genug 9lifita'§ fd)Were ^anb.

SvL feinem Unglücf :§at er 2l!ulina berfü^rt; fie gebiert ein ^inb, unb ba fie öer=

:^eirat|et Werben fott, jwingen i'^n feine S^rau unb feine 5[)^utter, ba§ neugeborene

^inb äu tobten: eine fi^auerlid^e 5tad^tfcene. S>er Unfelige treibt fid^ auf bem ^ofc

uml^er, 3lni§ia fommt mit bem Äinbe unb Wirft eö in ben fetter, „ßrwürg' e§ fd^nett,"

ruft fie i'§m ju unb ftö^t il^n bie Xxeppt l^inab, „S)tc^ ge'^fS an, Du fül^r'§ äu

6nbe!" ^^lifita legt ein S3rett auf ba§ ßinb, fe|t fidö barauf unb aermalmt e§ fo,

Wä^renb bie beiben 9Jtegären oben an ber Xxeppt !^ord^en. ^^ortwälirenb ^at feitbem

giilita baö (Sewinfel be§ gemorbeten i?inbe§ im €1)x. S5ergeben§ fagt i^m feine

gjlutter mit greulid^em 6l}nigmuö: „9lber Wo lebt'g benn, S)u :^aft e§ ja wie einen

^Pfannfud^en äerbrücft," S3ei bem «^od^äeitsfefte 5l!ulina'§, Wo e§ l^o^ ^ergel^t, unb bie

Brautmutter 5lni§ia felber im l^eiteren 9taufd^ einmal über ba§ anbere berfid^ert, ba^

Sitte betrunten feien, ergreift e§ i^ mit übermächtiger ©eWalt; inmitten ber @äfte



3)ie berliner S^^eater. 453

gefielet et feine ©d^ulb. „$öre mid^, tec^tgläuötge ©emeinbe!" ruft er tl^nen ju: et

Befennt, ben S3auet 5petet öetgiftet, SlfuUna öetfül^tt, ii^x .ßtnb getöbtet ju ^aBett.

SlÜe ©d^ulb nimmt er allein auf fid§; er ift ber öon ber üteue unb bet S3u^e ge»

tül^rte 9Jlenfc§, wie fein SSater 5lfim bem SJeitoaltet fagt. SGÖie 2Ratrona bie S3et=

ttetetin be§ ^öfen, ift i'§r @atte Slfim ber SSertreter be§ ^uten, ettt)a§ toie ber @entug

be§ ruffifd^en SSolfeg in feiner 2teul§eräig!eit unb Unfd^utb. 5Der Solftoi'fd^en 2ln=

fd^auung gemä^ erfc^eint er in ber bürftigften, armfeligften unb f($mu^igften (Schale:

5lfim ift „ein unanfe'^nUd^er
,

gotte^für^tiger SSauer, ber ftammelt unb pftelt."

3ööl)renb be§ ganjen ©tü(Je§ liat er pm @uten gerebet unb ift immer äutüdfgetoiefen

Ujorben, je^ fie^t er boc§ nod^ ben ©ieg be§ 2id§t§. ©in S)rama möd)te ic^ bie

S)i(^tung nid^t nennen, eg ftnb ©ittenfcfiilberungen au§ bem tuffifd^en S)orfIel6en, bie

toa^rfd^einlid^ ouf ber fid^erften SSeoBad^tung Beru'^en, aBer borum nur einen um fo

büfterern ©inbrucE be§ ^BerglauBen§ unb ber SSer!ommen^eit , ber Sruntfud^t unb

£after!§aftigleit mad^en. 3lu§ biefem ©lenb unb biefer S5erro|ung er'^eBt fid^ ba§ 6nbc

mit faft märd^en^aftem ©lanäe; ber Bi§ bal^in ganj in ©innlid§!eit Befangene 9li!ita

toirb Bon ber @nabe @otte§ Berü'^tt unb umleud^tet. S)a§ @tüc£ ift f^tid^t unb
öol!gtpmlid§ in ber S3erfnü)3fung ber ©cenen toie im SlugbrucE, e^ifd^ gel^t eS in

9teBenfiguren unb (S^ifoben au§einanber. 3luf ein beutfd^eS ^uBIicum toirlt e§ ber

^flatur ber ©ad^e nad^ mel^t butd^ feine f^i^fi^^ortigteit al§ burd^ bie @rä^lidf)!eitcn

feiner ^anblung.

9lBer e§ ift nid^t nur grufetiger, fonbern aud^ in feiner 5luöfü^ruug häftiger unb
originaler al§ ba§ S)rama Bon 3lrno ^olä unb 3^o!§anne§ ©ditaf, „S)ie f^ontilic

©elicfe", SBäl^renb in bem Solftoi^fi^en ©d^aufBiel fid§ toenigften§ einige ©cenen

bramatifd^ fteigern unb bie §anb(ung Bon Slct ju 9lct fortfdireitet , Bietet „S)ic

gomilie ©elicEe" nid§t§ al§ ein SSerliner ©timmungSBilb, @rau in (Brau. D^ne ieben

ßonflict, o'^ne jebe SSetoegung. 3lm 2öeit)nad§t§aBenb ertoarten S^rau ©elide, eine

öerbrie^lid^e , fummerBoIle, nörgelnbe ^^rau, i^re ättefte Stod^ter Sloni, ein BraBeS,

red§tfd§affene§ 3Jläbd£)en, ba§ fidf) unb bie anberen burdt) il^re 3lrBeit etl^ält, jtoei ©öl§nc

unb ba§ !(eine im ©terBen Uegenbe Sie§d§en ben SSatet. ßbuarb ©elide ift 33ud^=

l^alter bem Bettel nad^
, für bie SSerfaffer ift er ber 2tun!enBolb , toie et im S5ud§c

ftel^t. Um ätoei U^t 5flad^t§ ftolBert er bie 2:reBBen l^inauf, einen äöei'^nac^tSBaum

in ber einen, eine ^Pfannfud^enbüte in ber anberen $anb. 9lun Beginnt eine Särm=
unb ^eulfcene, bie an ^aturtoa^r'^eit unb Debe i!^re§ @lei(^en fud^t. Stiele ©d^rift=

ftelier l^aBen bie SLruntfud^t gefc^ilbert, aBer treuer, platter unb gemeiner aU 3lrno

^olä unb 3o^anne§ ©d§laf ift e§ Bisher leinem gelungen. S)enn Bei ©erl^art ^auBt=
mann ift gleid^ bie SSeböIIerung eine§ ganzen S)orfe§, Bi§ ju ben ©äuglingen ^eraB,

ber SBrannttoeinBeft BetfaEen, unb ba§ SGßiberüc^e ber ©d^itberung fd^lögt Beftönbig in

bie groteg!e Ungetieuerlid^Ieit um, in ber „f^amilie ©elicfe" fäHt atte§ ßid^t auf ben

einen SrunJenBotb , ber eine l^alBe ©tunbe auf ber Sü^ne l^in= unb l§ertor!eIt , lattt

unb rülpft, um ftd^ fd^tdgt unb fünft, Bi§ ju feiner ©ntnüd^terung unb unferer ©rtöfung

Siegd^en ftirBt. S)a§ giBt ber Betlogenen ©entimalität ber 35erfaffer bie toiEfommenc
@elegen'§eit, bie „f^amilic ©etidfe" malerifd^ um baS ©terBeBett ju gruBB^i^en. 5lod^

Berlogener ift ber ©ntfd^lufe Soni'S, bie ^anb eine§ ganbibaten @uftaö 2Gßenbt au§äu=

fd^lagen, ber il^rettoegen jtoei ^a1)xt Bei il^ren ©ttern al§ @!§amBregarnift ausgestalten

unb getabe je^t eine ©teile al§ SJori^jfarrer Belommen ^at. ©ie toiE ftc^ i'^ren @ltetn

o:pfern. äöetc|e 3flomantif in ber S)ad^fammer, öier SreBBen ^oä) , in bem ^erjen

einer ^äntetnöl^erin ! Unb toenn e§ nun toenigften§ Bei bem Opfer biefer neuen

i^B^igenie BlieBe, aBer ber ßanbibat, ber am SJormittag be8 erften f^eiertagä aBreifen

mu|, brüdft i^r bie .^anb pm 2lBfd)ieb: „3id§ !omme toieber!" 2)rei 3lcte l^inburd^

l^aBen toir bie ©ee!ran!^eit erbulben muffen, um ^u biefem getoi^ nid^t ungetoö^nlid^en

unb gar nid^t naturaliftifd^en ©d^tuffe ^u gelangen. 5Jli|Bräud§li(|er al§ auf biefc

©impelei ift nie ber Borne!§me ^lame 2)rama angetoanbt toorben. ^n bem Berlinifd^en

S)ialelt, beffen l^umoriftifd^er .^raft ftd§ bie SJerfaffer, ba fie if)n m<if)X rabeBred^en als

fBred^en, aud§ nid^t in einem 3^02 Betonet finb, geBen fie eine ^l^otograB^ie bet
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3lIItag§to{r!ü(^felt , ber man bie @d§äiie unb ©enauigfeit ber S3eol6ai$tung unb ber

. äöiebexgaBe gern jugefte^t. ^it ber bramotifdien ^unft Ijat bag äöerl nichts ju

fi^affen, e§ ift eine 51ott3 ou§ bem ^poliäeiberid^t unter bem ^ejfimiftijc^en 5ßer=

grö^erungSgtafe.

Cögleiii) ba§ ge'^eimfte Söefen nnb ber tnnerfte Äern ber ^In^engruBer^fc^en S3oIf§=

ftü(fe bon einem norbbeutfc^en ^publicum ji^on i^re§ S)ia(e!t§ unb i^rer ©tammeSart
wegen nid^t ööEig berftanben unb genoffen toerben fönnen, faffen fie bod^ Beftänbig

ftär!ere SBurjeln bei un§. „5Der ^Pfarrer üon Äirc^felb" — „S)er 5Jteineibl6auer" —
„S)ie .^reuäelfc^reiber" gel^ören fd^on p bem ftänbigen Ote^ertoire unferer jl^eater.

^^ntn ^ai ftd§ je^t ba§ Söiener S3otf§ftü(i „S)a§ öterte Öebot", toenn aud§ mit ge=

ringerem ©rfotge, pgefeEt. ®ie beiben f^abeln, ou§ benen fic^ ba§ ©d^auf^iet 3u=

fammenfe^t, ftnb ni(^t innig genug mit einanber berbunben, um eine bramatif(^e

Steigerung p ermöglid^en. ©tatt fid^ in einem .g)ö^et)unft äufammenjufd^lie^en,

fliegt ba§ @anäe auSeinanber. 3u biefem 'JD'langel in ber ßom^ofition tritt eine ge=

toiffe Unttar'^eit be§ @runbgebanlen§. Söenn ^ebtoig <^utterer, bie um i^ren ©ttern

3U gel|ord§en, il^rer ^ugenbliebe ^u i'^rem Älaöierle'^rer entfagt, einen reid^en Sßüftling

ge'^eirat'^et l^at unb in ber (5^e !ranf unb unglüc£(id§ gemorben ift, in fd^merjlid^er

Slnflage fidt) gegen ba§ öierte ®ebot er^^ebt, beffen SJerl^ei^ung an i^r nid^t in @rfül=

lung gegangen ift; toenn bie Ätnber be§ (S^epaarS ©d^alanter — bie f^^rau ift eine

^
finnlid^ gemeine ^^latur, ber 5Jlann ein SSummler, Söirt^s^augläufer unb ^ra'^ter —

, tn§ 6Ienb gerat^en, bie Soc^ter eine S)irne, ber @ol§n ein Stobtfd^Iäger toirb, ber im
3fä"§äorn feinen f^etbtoebel erfd^ie^t, fo ^at ba§ 5Jli§gefc§i(i ^ebmig^S toie bie S5er=

fd^ulbung 5!)tartin'§ mit bem bierten ®ebot nid§t§ 3U fd^affen. @§ toirb immer Beffer

fein, bo^ bie Äinber aud^ fd^Ied^te Altern lieben unb ef)ren, at§ ba§ fie ftd§ öon

i'^nen abtoenben, i^nen tto^en unb fie berad£)ten. S)a^ oft ba§ böfe 33eifbiel ber

©ttern bie Äinber öerbirbt, ba^ toir äutoeilen e^er unferm «^erjen at§ bem SSefe'^t

eine§ S5ater§ folgen folten, !ann bem S)id^ter biEig jugeftanben toerben, aber ba§

öierte @ebot toirb babon nid)t berü'^rt. S)er üteij be§ ©tüde§ beru'^t in ber ^im\=
maierei, mit ber bie SSerl^öltniffe be§ SSiener 33ürgerftanbe§, oben unb unten, feine

SebenSgetoo'^nl^eiten
, fein Seid^tfinn unb feine S5ergnügung§fud§t bargefteEt toerben.

S)er berfommene reiche Söüftling ©toljent'^ater , ber gegen ifiren SötEen bie arme

.^ebtotg l^eimfü^rt, unb ber |)ro|ige unb bolternbe ^utterer, ber in blinbem @igen=

bünM feiner .^lug'^eit fein Mnb opfert, um nad^^er bei bem SlnblicE i^re§ 3iatnmer§

in S^ränen 5U aerflie^en, finb eben foI(^e 2:t)pen bon überjeugenber 2Ba^rl^eit§fraft,

toie Sßater unb ©o§n, 5Jtutter unb SLod^ter ©d^alanter unb bie alte ®ro|mutter, in

ber fid^ toie in Solftoi'S 9llim ba§ (Setoiffen be§ löol!e§ ber!örbert. ®§ ift nid§t

fotoo!^l bie glücCtid^e S5erfd§lingung unb Söfung feiner f^abeln, al§ bie .^unft feiner

6^ra!teriftif, bie Slnjengruber unter unfern mobernen jDramatifern einen fo !§eröor=

ragenben ^la'i^ angetoiefen ^at. (5r fd^afft immer lebenbige 6Jefd§öbfe, nid^t nur

SSü^nenfiguren, au§ ber güEe feiner @rfa^rung, au§ ber Unmittelbarleit ber 2Birf=

li(^!eit W)n unb feft l^erauSgegriffen unb mit einer- ©id^er^eit, bie feiten il^re§ @in=

brudfg berfel^lt, -^ingefteEt. S)ie Unfid^er'^eit beginnt bei i^m, fo balb er fid^ in bie

©pl^äre be§ l^öl^eren @efeEfd§aft§(eben§ unb in ba§ feinere ^erbengefled^t ber Säitbung

üerirrt. ^xa „bierten @ebot" leibet ba§ SSerl^ältni^ ;^ebtoig^g äu i^rem ßlabierle^rer

9tobert f^ret), bem toir fbäter al§ ^^elbtoebel begegnen, an foli^er untoal^rfd^einlid^en

atomantif. 3lber man fielet über biefe ©d^toä(^en ^intoeg, fo lange man im 2;^eater=

faol gleid^fam im S5ann ber ^flaturtoüdCifigleit liegt, in ber bie S^amilie ©d^alanter

toie leibl^aftig öor un§ ftel^t.

@an3 au§ bem 9lal^men ber Slnfd^auungen unb Seftrebungen , toeld^e bie „Q^reie

SSü^ne" auf \^t ^Programm gefd§rieben, fiel ba§ Strauerfbiel in fünf 3lcten bon 3lrtl^ur

gitger „S5on ®otte§"@naben". S)er S)id§ter ber „^eje" ift in biefem bl^antaftifdC;=

romantifd^en ^ubb^nfbiel nid^t toieber ju erfennen. $öd)ften§ in ber S3orliebe für

ba§ bunte 33ü'§nenbilb, in bem er un§ balb ein S^eft ber borne^men ÖJefeEfd^aft im
SBalbe, balb einen Slufaug ber 3lrmen unb SBaifen, ber SSlinben, ^rüpljel unb ßa^men
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im Sl^toniaal eines fürftlid^en ©(^Iofje§ borjül^rt. ©c^on ber ©egenja^, t)on bent er

ouSgel^t, bo^ @otte§gnabentl)um unb reine§ ^enfc^ent^um fic^ gegenfcitig auSfd^lie^en,

ift eine bemofratifd)e UeÖertreiBung unb bie f^otnt, in ber er il§n äum SluSbrud Bringt,

eine llnmöglid^Ieit. S^x 3ett, aU ber ^önig öon 5preu^en gegen 5pari§ öorrüdt unb

öon S)umourieä burd) bie ^anonabe bei SJalmt) in |einem 5Jlarfc^e aufge'^alten unb

jum Slüdäuge ge^toungen toirb, l§eirat!^et eine beutfc^e gürftin 3lnna ßeonore, in einem

„Äteinftoat am Iin!en 9t^einufer", il^ren 5JliId§6ruber, einen f^orfttoart Sßolfgang. ^n
einer ttjunber^c^önen ^eröftnad^t, in ber SOßatbca^eüe traut fie ber Älauäner. ©elÖft

in einem 5Dlärd§en au§ bem Mittelalter toürbe bie§ ber (Si^fel be§ 5p!§antaftifd§en fein,

unb nun beule man eg fid^ in ber Breiten ©d^ilberung alter UeBel unb ©c^wäd^en,

alter @(i)änblid)!eiten unb Säc^erlid^Jeiten be§ Meinfürftentl§um§ in ber 3o^fäeit. 5luf

ber einen ©eite ba§ öerUeBte ß^e^aar, auf ber anbern SBitttür, ßafter, 6lenb unb

Unterbrüdung , ber rechte .g)öEenl6reug^eI. ©cfinett genug jerrei^t benn aud§ ber

romantifc^e ©d^teier für bie ßiebenben ; in i1)x lämpft Beftänbig bie gürftin öon @otte§

@naben mit bem öerlieBten äöeiöe, in \i)m ertoac^t ber 5Jlanne§ftoIä unb ber bemo=

Iratifc§e 5anati§mu§. 6r fteEt fic^ an bie ©pi^e ber 3lufrü!^rer unb nötl^igt bie

f^ürftin in einer grote§fen ©cene, ßrone unb .^ermelinmantel abzulegen unb gleic^fam

i!^r @otte§gnabentl§um al6pfc§tt)ören. @el§orfam, aber innerlid^ gebrochen, folgt fie

il§m in fein einfame§ ^orft!^au§. ©inen S5erfuc^, ben i^re SSertoanbten unb Stn^önger

toagen, fie toieber in il^re Oied^te einäufe^en, fd^Iägt er blutig nieber unb fc^ilt jie,

bie Unfd^ulbige, bie öon bem Unternel^men nid^t§ geraupt l^at, Sügnerin unb S5er=

rätl^erin. ^n feiner rollen Sßeife mi§!§anbelt er fie nod§ mel^r mit feinen Siebfofungen,

al§ mit feinen ©dalägen: in il^rer S3eräh)eiflung ergreift fie im legten 3lufflammen

i^rer eblen ©eele ein 3!Jleffer unb ftö§t e§ itjm in bie 33ruft. lieber ben ©terbenben

toirft fie fid^ aufgelöft in ©d^merj unb 21^ränen l^in, unb ba§ einbringenbe S3ol!

fd§le:p^t fie al§ SJlörberin jum Tribunal. S)ie Slbenteuerlid^Ieit be§ Srauerf^jielä ber=

fd^drft fid^ für ben feiner em^ftnbenben 3ufd§auer nod^ burd§ ben unbef(^reiblid§en

©c^toulft ber ©proi^e, bie nid^t ben leifeften Slnllang an ben Son ber 3eit Befi^t,

unb bie beflänbige @egenüberfteltung ber blaueften Ülomanti! unb ber |jlum))ften 51E=

töglid^Ieit. 5Jtan foEte meinen, ber bemofratifd§e ^a^ be§ ®id§ter§ gegen bie {dürften

muffe feine ^pi^antafie aur ©rfinbung fc^werer Untl^aten gegen llnf^ulbige beflügelt

l^aben, aber er wei^ un§ nid^tä alg eine 9Jläbd§ent)erfül)rung unb bie unmenf(^lid^e

Seftrafung eine§ gui^tlofen ©olbaten al§ bie gro^e S5erfd§ulbung be§ @otte§gnaben=

t^um§ gegen ba§ arme fSolt ju äeigen. i^m Uebrigen Bringt er „olle ÄameHen" bor,

ben bom 2)ad§e ^eraBgefd^offenen ©ad^beder unb ben Bemitleiben§toertl§en S)iener, ber

fic^ eine ßäl^mung äujog, meil er be§ giad§t§ in ben Znä) fteigen mu^te, bie f^röfd^e

äu Berul§igen, beren ©equadC bie „l^od^felige Staute ber f^ürftin Slnna Seonore" im
©c^lafe ftörte. Sluf bem ^parobie = St'^eater ^ätte ba§ Srauerf^iel einen raufdienben

Erfolg ertoorBen, auf ber „freien SBül^ne" fonnte e§ nur ernftl^aft genommen toerben

unb erlag bem einftimmigen, fröl^lid^en @eläd§ter.

3)a§ S)eutfd^e Stl^eater l§at mit feinen 9leul§eiten fo toenig toie ba§ ©d§au=

fpiet§au§ einen burc§fd§lagenben ©rfolg au beräeid^nen, ben Beften Treffer l§at e§ nod§

mit einer gieuBeleBung be§ S5ol!§ftüde§ „5!JleinSeo^olb" bonSlbol^jl^ ß'3lrronge
geaogen. S)ie ^^leigung be§ 5puBticum§ für ba§ 6infad§e unb SBolfgtpmlid^e ift aüd§

biefem öortrefflidien ©tüdfe au @ute gekommen unb l§at ben leidsten ©tauB bertoifd^t,

ben fieBae^n ^dt)U barauf gehäuft. S)ie eigentlichen 9leuig!eiten, bie un§ ba§ Sl^eater

Bot, ttJaren am ©onnaBenb, ben 15. geBruar, ein Suftf^jiel in bier ?luf=

aügen Bon 3lbolf SöilBranbt „S)er UnterftaatSfecretair", unb a^ei nor=

bifd^c S)ramen, ein l^iftorifd^e§ bon ^enril I^Bfen in bier 5lufaügen „^^lorbifd^e

^eerfal^rt" am 5!Jlttttood^ , ben 12. geBruar, unb ein moberneg „^öuig
3Jliba§" in bier Slufaügen bon @uunar ^eiBerg, baä am ©onnaBenb, ben
2 9. 2Jtära iux erften Stuffü^^rung fam. SöilBranbt'S Suftfbiel ift eine lieBenStoürbige

©rille, in ber bie äöirllid§!eit anmut^ig auf ben Äobf gefteHt loirb. 3Ba§ un§ ber

S)id^ter öorfü^rt, föttt nid^t gerabe in ba§ 9leid§ ber bierten S)imenfion, gel^ört aber
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oud^ nid^t ju ben 2öal§rfcöeinlt(i)fetten in ber 2öelt, toie fie nun einmol ift. 5Jlorianne,

ein geiftteid)e§, unl6ef(|äftigte§ SRäbd^en über bie Stoanjig l^inauS, !ommt, ba fie

nic^t toei^, tt)a§ fie mit fid§ unb itirer Seit anfangen foü, auf ben ®eban!en, poli=

tifd^e 5euiEeton§ gu fd^reiben, in benen fie ben Unterftaat^fecretair ^elmut^ öon
©targarb mit h)ütl£)enbem ^a^ unb leibenfd^aftlid^er S3erebtfam!eit angreift. Söa§
l§ot ifjx ber Unterftaatgfecretoir getl^an ? ©ie !ennt il^n gar nid§t, in ber 'DJtittetftabt,

in ber fie lebt, fd^eint il^n aud§ lein 5Jlenfd§ gefeiten 3U l^aben, unb 5pi)otograi)'^ifn

gibt e§ öon <^elmut| öon ©targarb nid^t: er lä^t fic^ nid§t ^^otograjp^^iren. 2lber

il§r aSruber Äurt ^at il^r gefagt, ba^ biefer 55tann ein S3oIf§feinb unb ber i^^tud^ be§

Sanbe§ fei, unb ba fie im @runbe nur ba§ ©^rad^rol^r il^re§ 33ruber§ ift, benn er

ift ber 6orreft)Dnbent ber bemo!ratifd^en ^^^tung, l^at fie biEigertoeife feinen ^a^
3U bem il^rigen gemad^t. S)rot[ig genug finb biefe rabicalen ©efc^wifter bie Äinber

eine§ gutmüt|igen ^Jenfionirten Dberften f^elfing, ber öon itirer ©d^reibt^ätigfett nid^t§

al§nt unb mit bem llnterftaat§fecretair gemüf^lid^ ©d§od§ fpielt, toä^renb SJlarianne

am 9lebentifd§ i^re SSranbbriefe, unteräeid^net 5Jlariu§, berfa^t. .^err bon ©targarb

bertoeilt nömlid§, natürlid^ unter einem fremben ^flamen, im ©c^u^ feiner 5p!^oto=

gra|)^ieIofigfeit, in ber ©tabt; in einem üeinen ©eebabe :^at er bie $flegetod§ter beS

Dberften lennen gelernt, Steuer gefangen unb fie ju i^ren S^ertoanbten äurücfbegleitet.

©0 l§at er fid^ l^armloS in f^elfing^S .^au§ eingefiil^rt unb berliert bort fein |)erä nad^

olter ßomöbienfitte im 5lugenblitf an bie fd^elmif(| geiftreidie Slfiartanne. S)a er auf

Urlaub ift unb fid§ mit ©taatägefd^äften unb ^olitil fo toenig mül^t, ba^ er nicl)t

einmal bie 5lrtifel bon Mariu§ lieft, l^at er 5)luBe genug, au^er 5Jlariannen no^
einer reid^en unb pbfc^en SGßittme, bie er au§ ben ^efeßfd^aften ber ,g)aubtftabt !ennt,

ben <^of äu mad^en. 9lun gibt e§ brei 2lcte l^inburd^ ein S3linbefu^f|3iel unb bie be=

lonnten ^ertoed^felungen unb 9JliBberftönbniffe, bie fid^ auf ber 35ü:^ne um fo luftiger

au§nel§men, je unmöglid^er fie in ber Söirflid^leit finb; mu^ bod^ fogar §err bon
©targarb nad^ 2Rariannen§ S)ictat eine ©atire gegen fid§ felbft, feine ^erfon unb

2lmt§fü'^rung
, für bie bemofratifd^e 3e^tung fd^reiben, bi§ fd^lie^licE) 9ltte§ entberft

toirb unb brei berlobte ^aare auf ber S3ü^ne ftel^en. 3Bitbranbt^§ ^elbin ift eine

jener necfifd^en, toiberfbrud^SboÜen, lobolbartigen f^i^auengeftalten, in bereu 3ei<^uung

er fid§ gefäEt;-fie fbringt au§ einem Sleu^erften in ba§ anbere; i^eute fd^reibt fie bie

fd^neibigften 5^ariu§=3lrti!el, morgen bäcEt fie ben beften ©ierlud^en; eben nod^ l^at fie

hit begeiftertfle 9tebe für bie Öleid^bered^tigung be§ toeibtid^en ®efd§led§t§ gel^alten

unb finft gleid§ barauf bem geliebten 5Jlanne al§ untertl^änige ©flabin an§ ^erj.

3fl^r ganzes ,g)in unb ^er, Unruhe unb $aft ift uid)t§ al§ SiebeSfel^nfud^t nod^ bem
Sfied^ten. 5Jlan embföngt bon bem ©tücE, tro| be§ 5lnfd£)ein§ unmittelbarer ®egen=

tDörtigleit, ben 6inbrucE einer anmutl^tgen, aber altmobifc^en ©aloncomöbie, in ber

bie ^lauberei über 5lEe§ unb ^lid^tS bie .^anblung unb bie ^aralteriftif in ben

^intergrunb gebrängt l^at.

Sbfen'g S)rama „5torbifd^e ^eerfa^rt" gel^ört einer früheren 5periobe feine§

©d§affen§ an unb berül)rt fid§ noc^ am näd^ften mit feinem ©d^aufpiel „S)ie ^ron=
^rätenbenten", nur ba^ l§ier ba§ '^iftorifd^e, roöl^renb in ber „9lorbifd^en ^eerfal^rt"

ba§ fagen'^aft=ml5t'§ifd^e ©lement bor^errfd^t. S)a§ ©tüdf ift eine 9lrt freier ^l^antafie

über bie ©iegfrieb= unb S3run§ilbenfage. ©igurb ber ©tarle l^at bem @unnar bie

bömonifd^e <^jörbi§ 3um äöeibe getoonnen, inbem er in (Sunnar'§ Äleib unb Söaffen

in ber S^lad^t ben @i§bären töbtete, ben fie in i^rer .Kammer l^ielt: nun fommt er

nad^ Sa^i^en ju ®unnar'§ .g)of in ^elgelanb mit feinem 2öeibe, ber lieblid^en S>agut).

3toifd^en ben grauen unb ben 5Jlännern entbrennt burc^ ^jörbiS' ©iferfud^t unb ©tolj

3tDietrad§t unb Äambf. Unb ba fie überzeugt ift, ba^ @unnar in bem 3tt>eilambf

gegen ©igurb unterliegen toürbe, tobtet fie felbft ben 5Jiann, ben fie liebt, mit einem

5Pfeilfd§uB unb ftür^t fid§ barauf bon ber klippt in§ 5!Jieer. Sn ber „milben Sfagb,

bie burd^ bie Suft fauft", erfennen bie Heb erlebenben fie auf einem fd^toarjen 5pferbe,

alten boran. S)ie fnabb^/ tDU(^tige, bunfeltönige ©brad§e, toeld^e bie unllaren, un=

betou^ten unb unau§geft)rod^enen @mi)finbungen biefer 9iorblanb§männer unb ber tDal=
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Üirenl^aften S^rau treffüd§ toiebergibt; bie Dämmerung jtoijd^en ^eibenf^um unb

(Jl^riftent^um, bie über ber ^anblung liegt, machen bie ^nttoidlung unb ßöfung ber

gabel noc^ unöerftänblid^er für ein moberneS ^publicum, aU fie e§ fc^on an \iä) ift.

f^ür bog S)eutf(^e Sl^eoter toar bie Söal^l biefeS StüdfeS ^ur Sluffül^rung ein um fo

größerer ^^e^Igriff, ba i^m bie fc§aufpieterijd§en Gräfte fel)(en, toelc^e ^^figuren toie

^iörbi§, ©igurb unb bem alten Oernulf eine getoiffe ßeib'^aftigleit geben fönnten.

^id^t öiel beffer al§ ber „9torbifc^en ^eetfa^rt" erging e§ .^eiberg'§ „^önig 5Riba§".

Unfer publicum bringt biefen norbifc^en ©türfen, beren ^Berechtigung auf i'^rer l§eimatl§=

lid^en iSül^ne unb beren SSebeutung für bie ©nttoicEelung be§ S^eaterS in ©önemar!,

©d^toeben unb 3^ortoegen ic§ nid§t beftreite, eine betounberungStoürbige (Sebulb ent=

gegen, aber jutoeilen rei^t itfxn benn boc§ i^rer anfpruc^Sbollen 2ßunberli(f)!eit gegen«

über biefer @ebulb§faben. „.^önig 5Jliba§" ift wie 3^bfen'§ „Söilbente" eine S5aria=

tion beg Äam|)fe§ gegen bie gefeEfc^aftlid^e ßüge unb ber ibealiftifd§en gorberung

nad§ unbebingter 3Ba!§rl§eit. ©rabe roie S^bfen em^jfinbet aucfi .^eiberg, ba^ in biefent

©toffe im @runbe ein ßuftftiiet ftede, ba^ bie Seute mit ber beftönbigen 5Jloral|)rebigt

auf ben ßi^j^jen, bie 3öa'§rl§eit§iäger um jeben 5prei§, in ber gebrechlichen (Sinrid^tung

biefer Söelt ebenfo läd^erlid^ unb fd^äbli(| feien, toie bie S)u|enbmenf(icn, welche fid^

bie ßebenSlüge nid^t aEpfel^r ju ^tv^m nel§men, aber er öermag fid^ ebenfo wenig

wie Sfbfen auf bie freie ^ö'^e be§ .^umorS p erl^eben. SBiörnfon, S^bfen, ©trinbberg,

.^eiberg — fie aEe finb ©atirifer mit einem (Stid§ in ba§ Gittere, $erbe unb 2:ra=

gifd^e, ol^ne jebe feelifd^e ^eiterfeit unb grei'^eit. ^n ber „SBilbente" mu^ ein un=

fd§ulbige§ Äinb ben t'^örid^ten Söal^n be§ jungen ^r)antaften bü^cn, au§ 3llltag§=

gefd^ö|)fen, bie öortrefflidE) im ©umpf begetiren, 5lbel§menfd§en mad^en ju wollen; im
„^önig 5!Jtiba§" Wirb eine lebenSluftige SGßittWe burd^ bie ßntbetfung ber äöal^r'^ett

um ben S5erftanb gebrad^t. 9lur ba^ t)m fid§ bie <Ba<i)t nod§ grauslicher, §erj=

Irönfenber unb nid^tSWürbiger abfpielt, al§ in 3fbfen'§ @d§auf:piet. S)enn (Sreger§

SCßerle ift ein felbftlofer 9larr ber ibealiftifd^en ^^orberung, .g)eiberg'§ ^dh bagegen,

ber 9tebacteur ;So]§anne§ 9iamfetl^, ein 3Bal§rl^eit§fämt)fer um feineS SSort^eil§ Witten.

©0 fe^r ift er öon ©elbftfud^t unb .^eud^elei angefterft, ba^ ber beutfd^e 3uf«^auer

unwittfürlid^ auf ben ©ebanfen fommt, ba^ eine |)erfönlid^e ©atire biefer ©d^ilberung

äu (Srunbe läge. 9tamfet^ berfid^t in feinem Statte bie 5Jlä|igfeit, bie ©ittlid^feit,

bie SBal^rl^eit, bie (Srunbfä^e ber äu^erften ßinfen. Söenn er einen Gegner trifft, ift

er fd^nett fertig, il)n für einen SLrunfenbolb ober einen SBüftling ju erflären. Sinen

guten, befd§rän!ten ©tort^ing§mann , bcffen SCßal^l bie ^Partei burdögefe^t '§at unb ber

ftd^ anmaßt, nodt) feinem (SeWiffen abftimmen ^u Wotten, brol^t er mit berönt^iel^ung

feines 9Jlanbat§. ©eine .g>anblungen ftrafen feine SGÖorte ßügen. Sro^bem ift eS i^m
gelungen, einen SSerein üeräüdEter f^rauen ju grünben, bie i|n als ©ittlid^feitSapoftel

öergöttern. 2)ie gan^e ^^igur fättt ^unäd^ft, wie i'^re Umgebung, in baS .^omifd^e,

unb ber Weife 5^atr beS ©tücEeS l)änfelt fie benn aud^ Weiblid§ im erften 3lcte burdt).

S)a fdtilägt bie f^abel burd^ bie ßiebe 9{amfet|'S ju ber reid^en jungen Söittwe 5tniia

.^ielm um. Sßisl^er ift er i^rer fidler geWefen, je^t öerrätl^ fie eine Steigung für einen

anbern ^ann, Äai Sa'^l, unb erWedEt baburd§ feine @iferfud()t unb feinen @rott. Um
\t}X äu beWeifen, ba^ atte jüngeren SJlänner treulos unb wetterwenbifd^ finb, er,^äl)lt

er i^r, ba^ i^x berftorbener 5Rann, mit bem er felbft eng befreunbet war, ein ftraf=

boreS S5erl§ältni| mit i'^rem S)ienftmäbd^en gel)abt unb tritt ben S^eWeiS ber äöal)r=

l^eit an, ben p fül^ren für i^n nid§t fdfiWer ift, ba baS 5!Jläbd^en uadEi'^er einen ©e|er

in feiner ©rucferei gel)eirat^et ^at. S)iefe ©ntpllung ift für 5lnna ein ^immelsfturj

:

mit fd£)Wärmerifd^er 9leigung ^ängt fie nod) je^t, jwei S^a'^re nad^ feinem SLobe, an
il^rem ©atten ; fterbenb "^at er i^r berfid^ert, ba^ er, feit er fie gel^eirat'^et, fein anbereS

äöeib geliebt l§abe als fie. 3Cßarum |at er fie belogen? S)ie ewige ©rubelet barüber

Wirb für fie etWaS ton bie ber'^ängni^botte &abt beS ^önig§ 5JiibaS; unter feiner

^anb berwanbelte fid^ 5ltteS, WaS er berü'^rte, in ®olb, für fie wirb SltteS ju i^rem

©d^merä unb il^rer 3)eräWeiflung. 5[Rit bem 3luSbrud§ beS Söa'^nftnnS fd^lie^t baS

©tütf; „ßönig 5!JlibaS! Äönig 3JtibaS!" fd^reit fie bem l^od^mütl^igen 3flamfetl§ äu.
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aJlan meint, er mii^te Don t^rem entje^Uc^en 2aä)m toie öon ®otte§ .^anb Berührt

äujantmenjtnlen, er rid§tet \iä) inbeffen 6alb au§ feiner erften SSerftörung toieber auf

unb ruft ou§: „?l6er e§ toar boc^ bie äöa^rl^eit !" 2l(§ oÖ bie äöa^r^eit ben ©eelen=

morb, ben er Begangen, entfc^ulbigen !önnte. S)a§ ^ft)d§o(ogifd§ Untool^rfc^einlic^e

ber f^aöel fpringt au§ ber Serid^terftattung fc^ärfer l^erbor , al§ im Sl^eater: hk 16e=

ftänbig aufgeregte unb nerböfe ^^rau 5lnna §ielm erfc^eint ba öon öornt)erein in einer

Ueöerfpannung ber feetifd^en 2;ptigfeit, fo ba^ i^r Söa'^nfinn nid^t böEig unertoartet

auftritt. 9lur ba^ baburd^ ba§ SBtberlid^e be§ S5organg§ nii^t gemilbert toirb, eben

fo toenig toie burd§ bie eingeftreuten Suftfpieifccnen. 6§ mag, toie @er:§arb Jpielm

einmal aufruft, in ^orloegen fe^r nöt^ig fein, ßuft ju fd)ö|)fen, Junior p ^aben unb
1)tU aufplatzen — aber bie§ ©d§auft)iel ift boc^ ba§ ©egenf^eit eines l^umoriftifd^en

befreienben ©eläd^terS; eS legt fid^ ben g^fd^auern mle ein %i\) auf bie SSruft.

S)a§ ^Berliner ^Ll^eater erlüeitert öor 3lttem fein 9te|)ertoire : SBül^ne unb

^Publicum finb in gleid^er äöeife für bie Pflege be§ claffifd^en S)rama^§ unb be§

l^iftorifd^en ©d^aufpielS geftimmt. hierin ru'Zen bie äöurjeln feiner SSeliebt^eit unb

feiner Sluäie^ungSfraft. S)ie öergangenen 5Ronate l)aben ba§ 9le^ertoire erfolgreid^ mit

@d§iller'§ Strauerf^jiel „SCÖaltenftein'S 2;ob" unb mit bem „Äönig £)ebi^u§"
be§ <Bop'i)otlc§, bereid^ert. S)a§ gried^ifd^e SrauerflJiel ^atte @ugen 3<iöel in

Slule'Znung an bie Ueberfe^ung bon äöill^elm S^orban unb bie Sil^nenbearbeitung

3lbolf Söilbranbt'S , bie öor einer ffteil^e öon S^a'Zren im ©dl)aufpiell^aufe pr 3luf=

fü'Zrung gelangte, gefd^icft für ba§ ^Berliner Sll^eater eingeridC)tet. Sin angemeffener

S)arfteEung unb 3lugftattung übte bie S)idZtung auf ein publicum, ba§ itjr in feiner

übertoältigenben 5Jlel§r^eit pm erften 5Jlale entgegentrat, i'^re alte ergreifenbe @ett)alt.

^^x ßern berü'Zrt fid^ mit ber mobernen ßel^re öon ber Sßererbung ber ©tgenfc^aften

unb ftettt in feiner S5erftriäung öon (5dC)ulb unb ©d^icffal eine ^^amilientragöbie bar,

toie fie S^bfen 3u fd^ilbern liebt. Söeniger @lü(i Ratten bie S5erfud§e, ben „ge =

feffelten ^^romet^euS" be§ 2lefdZt)lo§ unb bie ©cenen au§ ben „'^^'öni =

cierinnen" be§ @uri^ibe§, bie 6d)iller überfe^t ^at, auf bie SBü^ne p bringen.

S)a§ ©d^iÜer^fd^e gt^agmeut ift fd§on burd§ feine ©d^lu^lofigfeit bei einer Sluffü^rung

äur 3Bir!ung§lofigteit öerurtl^eilt unb ba§ 5Drama be§ 3lefd)t)lo§, ba§ 5Jlittelftüdf eine§

^tjfterium§, entäiei^t fid§ ööttig mit feinen attegorifd^en ©eftalten, Göttern unb

Dfeaniben , mit ben forttoä'^renben religiöfen unb mtit^ologifd^en Slnbeutungen unb

Sßeaiel^ungen bem mobernen 35erftäubni^. 2)afür geftaltete fii^ am f^reitag ben
2. 5!}lai bie freier be§ breifeigiälirigen ßünftlerjubiläumS Subtoig S3arna^'§ äu

einem f^efftage für ba§ 33erliner S'Zeater. S5on 5talZ unb gern tourbe ber Äünftler

begrübt unb gee'^rt; bie großen englifi^en ©dtiaufpieler brai^ten i^m i^re ^ulbigung

bar, unb am 2lbenb überfi^üttete ba§ ^publicum feinen ßiebling mit Äränjen unb

SBeifaE. ^n ©§a!ef|)eare'§ „3^uliu§ Säfar" f))ielte er ben 5!Jlarcu§ Slntoniu§, bie erfte

9lolle, in ber er am 1. -ölai 1874 al§ 5Ritglieb be§ 3}teiningen'fc§en ^oftl§eater§ öor

bem ^Berliner ^publicum erfc^tenen toar. ©eitbem ift tro| alter feiner Söanberjüge

Serlin bie |)eimftätte feine§ fünftlerifd^en 9tu^me§ geblieben; |ier ^aben feine

Seiftungen bie freubigfte, beinal^e eine ungetl^eilte 5lner!ennung gefunben; l^ier ift er

buri^ bie SSegrünbung be§ Serliner Xl|eater§ ben SBebürfniffen gcrabe be§ gebilbeten

50flittelftonbe§ nad^ tl^eatralifd^en ©enüffen fotoo^l burd^ bie 2lu§toa^l ber ©tücfe toie

burd^ eine gro^e ^Inja^l bittiger 5piä|e entgegengefommen. ©ein ^^eröorragenbeä 9tegie=

talent, ba§ fi(^ in ber ©d^ule ber 5§leininger gebilbet ^at, toetteifert mit feiner fd§au=

fpielerifd^en Begabung, bie S5ereinigung beiber mad^t bie 33ebeutung unb ba§ @lücf

be§ SSerliner S^eaterS au§. ©o toar e§ natürlid§, ba^ fid§ ber Ärei§ ber ^em toeit über

bie SSerufggenoffen S5arnat)'§ unb ba§ ©(^riftftettert|um ^inau§ auf tk 9Jiaffe be§

5publicum§ auSbe^nte. Gegenüber biefen S^orgöngen lönnen bie ^leu^eiten , bie ba§

il^eater brad^te, !aum eine einge^enbere ©rtoä'^nung beanf^rud^en. @in ©dZauf|)iel
in öier Slcten öon ^an§ ^Rortoeg unb ßurt ^raa^ „?lntoinette", ba§ in

einer breiten unb tounberli(^ öerfc^lungenen
, anlegt fic^ gar in ba§ Slragifd^e öer=

fteigenben <^anblung ben @egenfa^ ätoifd^en ber leichten unb fröljlid^en ßeben§=
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anfd^auung eine§ 2öeltlinbe§, einer ©d^aufpielerin , bte einen jungen Kaufmann ge-

l^eirot^et f)üt unb ben 3Sorurt:§eiIen ber ©efettfd^ajt in einer !(einen ^proDin^ialftabt

na^ ber alten ©d^aölone fd^ilbert, erlitt eine ööEige ^Rieberlage, unb öon ben Ijter

ßuftjfielen in je einem ^ct, bie @nttl ©rantc^ftäbten unter bem @ejammt=

tttel „@alante Könige" am S)onnerftag ben 13. 9Jlärä aufführen lie^,

l^aben fid^ nur ^toei auf bem üle^jertoire erhalten; ba§ eine bie 5lnnä^erung

ßubtoig'g XIII. an feine lange bernaifiläffigte @attin Slnna "oon Oefterreic^ , ba§

anbere bie Söerbung 2ubh)ig'§ XIV. um bie Söitttoe Scarron'S, bie fpätere 3Jiarquife

öon 9Jlaintenon, barfteEenb. S)en Beiben anberen, bie ein öerunglüciteg Siebe§a6enteuer

§einrtd)'§ IV. unb 2ubtt)ig^§ XV. fc^ilberten, üermoc^te ba§ ^uBlicum Mnen ©efd^marf

aftäugetoinnen. @ranid^ftäbten'§ 3ibee erfc^eint rei(f)er unb auSgteöiger , al§ bie 9lu§=

fü'^rung fid^ fd^lie§lid§ ^eigt. S)ie Söieberl^olungen, biefelÖen Slccorbe l^aBen fid§ tro^

be§ @e|(f)i(fe§, mit bem er im ßinjelnen öerjc^iebene Söne onfd^lägt, nid^t bermeiben

laffen, unb ba§ ©^sielerifd^e, 9iid§tige unb in fid) Oebe btefer „©alanterien" ertoedt

feine toärmere St'^eilnal^me. 5lm eigent"§ümli(^ften na'^m ftc^ nod^ ein |)öantaftif($er

©d^er^ in einem Slct öon <^an§ ^o^fen „^ejenfang" au§, ber am^ittttjod^
ben 5. SJtära jur erften Slup'^rung !am unb in ber originetten unb Mjtigen äöeifc

be§ S)id£)ter§ toEe Seibenfd^aft unb treue ßiebe, hk Suft einer 9lad§t unb bie |)ingal6e

für ba§ Seben lebenbig einanber gegenilberftettte.

S)ic größte SSetoeglidöIeit nnb bie reic^fte 5!Jtanuigfaltig!eit in ber SSorfü^rung ber

9ieuig!etten l)at loieber ba§ 2effing = 2!§eater Betoiefen. ^n jebem ^onat ^ot e§

mehrere neue ©tücfe 3ur 3luffül^rung gebrad£)t. S)a| e§ me^r al§ eine Sliete babei

gebogen, fann !ein SGßunber nehmen. @in ©(^aufpiel in bier 5lcten öon ßubtoig
©ongl^ofer unb 5}larco Jörociner „S)te ^od^jett öon SJaleni", ba§ in

bem beutfd^en S5ol!§tl§eater ju äöien ha^ publicum immer öon steuern auäie^^t,

fc§eiterte Bei un§ am S)onnerftag ben 2 7. f^eBruar ööHig. @§ ift ein @tüc£

loüfter Bißfii^er' unb SSojarenromanti! au§ JpalBafien, für bie unferen 3uf<^<iuern

iebe§ Serftänbni^ ciBget)t, baBet öorgetragen in jenem fd^toülftigen ©til, ber an ben

Ston ber ^au^t= unb ©taatSactionen erinnert. 2luc^ Stn^engruBer^ä 3}olf§ftüdE

„S)a§ öterte @eBot", meld^eä ba§ Sefftng=3;§eater öon ber „S^reien SSü^ne" üBer=

nal^m unb am ©onnaBenb ben 15. 5!)lärä aufführte, Brat^te e§ nur ju einer

geringen Slnjal^l öon SJorfteEungen. ^n bem S5ergleic§, ju bem e§ !^erau§forberte,

artifd^en ber SBiener S3erlumpt^eit unb bem SSertiner Setd^tftnn in @ubermann^§
„@!^re", ätoifd^en ben ©d§alanter^§ unb ben .^einicfe^S, finb anlegt bie $einitfe'§

©ieger geBlieBen. @in @(^ auffiel in brei 3lcten öon Cctaöef^euillet „^ü =

Itette" fam eBenfoES o^ne Erfolg am 5!Jtontag ben 31. Wäx^ jur erften 3luf=

fül^rung. 3toifd^en ©ruft unb ©(^erj Bel^anbelt eä bie @d§eibung§frage, bie je^t auf

ber 5lage§orbnung be§ frauäöfifd^en 2;i§eater§ fte^t. @ine junge SSaronin i^uliette

entbetft, ba^ il^r @atte ein fträflid§e§ SJer^ältni^ mit i"^rer Beften f^i^eunbin, ber

©räfin Slotilbe, unterl^ält — berfelBen, bie il^re @^e öermittelt ^at. @§ toar ber

einzige 2lu§n)eg, ben ßlotilbe fanb, fid§ unb i'^ren (Beliebten bor ber ßiferfud^t i^re§

@ema^l§ ju retten. 9tafdt) entfd^loffen Beantragt 3iuliette bie ©d^eibung: au§ bem
trogif(^en SLon föttt bie Q^aBel bamit in ben fomifd^en. S)enn ber fluge ?lböocat

merlt gleid§, ba^ bie Beiben Satten ftd§ tro^ aUebem gut finb unb im ßrnfte gar

ntdf)t an eine S^rennung beulen. 9ioger fe^t fid§ mit ßlotilben augeinanber unb leiert

reuig 3U i^ultetten ^urücf. 33et aller f^ein§eit be§ S)ialog§ unb ber Sl^arafteriftil ift

ba§ ßJanje bod^ nur ^pafteHmalerei , o!^ne ben luftigen UeBermutl^ in ©arbou^ä

„DivorQons", ofjut f^^^ifd^e in ber ©rfinbung, o^ne tiefere 2öal^rl)eit in ben S'^aralteren.

6in ed^te§ ©(^aufpielerflüdE toar ba§ ßuftfpiel in brei bieten öon $an§ Olben
unb 5paul öon ©d^önti^an „S)ie (Seigenfee", ba§ am 5!Jlitttood§ ben
2 2. Sifinuar 3um erften ^ak gegeben hjurbe. ©in läd^erlid^er Sfmörefario, ber

immer auf ber @ud§e nad§ Stalenten ift, glaubt in einer lleinen ©tabt in ber jungen

2;oc^ter etne§ 2e^rer§ eine ©eigenfee gefunben p ^aben. (5r nimmt fie unb ben SSater

mit fid^ nad§ 33erlin, um fie bort in ßoncerten auftreten ju laffen. 9lllein bie SieBe
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maä)t t§m einen (Strich burc^ bie 9tec^nung, ©reichen finbet in ber ^auptftabt il^ren

Otto toieber unb entfagt bem 3}irtuofentt)um. 5ln aEerlei luftigen 8cenen, an ber»

fd^iebenen läc^erlid^en ^Jtarionetten au§ bex ©d)auf^ielexpraji§ i[t !ein 3[RangeI; n)ie

in @ünt:§er'§ „Soni" finb ^Jlenfd^en unb S)inge einaig au§ bem @eftd§t§tt)infel be§

jt^eatetg Betrachtet unb in bie öefannten ©c^aBIonen gel^re^t. S)a^er !ommt ber

3uj(j§auer il^nen gegenüber toeber ju einem rechten Sachen nod§ ju einer tüärmeren

S^eilna'^me. S)iefe ©tücie [teilen tneber auj bem 5ßoben ber 3öirfti(^!eit nod^ fditoeben

fie in ber ©p^äre ber $pi^antafie; fie belegen fid^ in einer 9lrt öierter S)imen[ion, ber

ba§ ^publicum feinen ©lauben mel^r fc^enü. i^ntereffanter geftaltete [id^ bie S5or=

fteEung am ©onnabenb ben 2. Tlai: fie 16rad)te un§ eine ßomöbie in 3toei

Steten öon (Sbuarb ^auernfelb „5)läbienrad)e" unb ba§ in S)önemar! t)ie(=

öej^jrod^ene unb öielgefd^oltene ©d^auf^iel in ätoei Steten öon ©buarb SSranbeg,
bem SSruber be§ 2itterar:§iftori!er§ ©eorg S3ranbe§, ben bie „©eutfd^e 9tunbfd§au" ju

i^ren ^ertoorragenbften unb berülfimteften Mitarbeitern ää^tt, „@in ^efud§" in einer

Ueberfe^ung bon ^uliuö ^offort).
©tücttidt) a^mt S3auernfelb in feinem anmut^igen ©d^erjjtjiel bie fpanifct)e Äomöbie

in ©rftnbung, SLrad^t unb 3}er§ma^ nad§. SSRan mer!t biefen leidet unb glatt bal§in=

flie^enben Srod^äen, biefem 58 ilb erreicht^um unb biefer munteren Saune ba§ Sllter

i^re§ S5erfaffer§ nid^t an. @ine junge, ftolje, reid^e unb fd^öne S)onna Slurora nimmt
an einem S)on ^ßa^eco, ber fie, al§ fie bom 3ßferbe ftürjenb in feine Strme fiel, ge=

!ü^t l^at, eine unblutige 9flad§e: fie mad^t ben Splitter, ber in ©alamanca f{d§ p einem

juriftifd^en ©jamen öorbereitet, in fid§ berliebt in iöer Slbfid^t, i"§n, fobalb er fid^

erllärt l^at, fd^mö'^lid^ abäutoeifen. ©elbftberftänblid^ bleibt fie in ber eigenen i^aUt

fterfen. S)a§ S^erlid^e be§ S)ialog§ unb bie SebenS'^eiterfeit , bie ba§ 2uftf:|3iel um=
fd^immert, muB mit ber ©d^tt)ädt)e ber ^^abel öerföl^nen. ^n bem bänifd^en ©tüd ift

bie Senbenä bie ^au:ptfad§e, ba§ ^ßoetifd^e bie ^flebenfad^e. ©eit jtoei Sfal^ren ift ber

reid^e @ut§befi|er J?ai ^leergarb glücflii^ mit feiner jungen f^rrau x^loxi^tl berl^eirati^et,

ber SSater eine§ Äinbe§ , ba§ beibe ©Item öergöttern. S)a trifft ein greunb , ben er

feit brei Sfo^ten nidfit gefeiten unb üon bem er aud^ Mne 5|}^otogra|)!§ie befip, ber

Stffeffor @mil 9{e:pl)olt, auf feine ©inlabung jum S3efud§e bei i§m ein. S^m @ntfe|en

ber f^rau, benn fie ertennt in 9le:b'^olt ben 5Jlann, ber fie bor ^al^ren berjü^rt l^at.

Stuf einer 9teife, toäl^renb eine§ 3^age§, ben fie nad§ einer ftürmifd^en ©eefal^rt gemeinfam

in einem 3Birtl§§l^aufe jugebradtit |aben. Slm anberen 9Jlorgen ^aben fie fid^ getrennt,

fie '^aben fid^ nid^t toieber gefe^en, fie lennen i^re 3^amen nid§t. 9iun f^ai '^ep^olt

bei ber äBieberbegegnung mit bem f^reunbe ni(|t§ S3effere§ ju f^un, al§ i^m baS

Slbenteuer p erjäl^len, er ift ein ct)nif(^er S5eräd^ter ber äöeiber unb ber @"§e. Slber

auc§ ba§ ®aftred§t ad^tet er fo ttienig, ba^ er mit ber ^rau be§ 3^reunbe§ ba§

Slbenteuer, ba§ er mit bem unfd^ulbigen unb unerfa'^renen 9}läbd§en gel^abt l^at, fort=

fe|en möd^te. f^toriäel ftö^t i'^n mit Stbjd^eu jurüd unb berlangt, ba^ er auf ber

©teile ba§ ^au§ berlaffe. ^f)x S^^''^, i^^^ Sl^ränen, ba§ beftürjte 2lu§fe:§en afte^j^olt'S

berratl^en bem anfänglid^ argtofen Äai fdilie^lic^ SlEe§. ^n ber erften SCßut| tt)iE er

ben f^reunb nieberfto|en , aber äur SSefinnung gefommen, tneift er il§m bie k^üv; er

toiE bie grau berfto^en, aber be'^ält fie am @nbe al§ 5Jlutter feines .^inbeS im .^aufe.

S)a§ S)ing, h)ie man fielet, ift nid^t i^leijd^, nid^t |^ifd§. äöie ba§ ©tüd borliegt, ift

e§ ein erfter Slct, bem nod^ ätoei folgen müßten, um ba§ S5erl)ältni^ ätoifdtien ben

hatten toieber au§äugleid§en ober tragifd^ ju töfen. S)er ©d^lu^ , ben i|m ©buarb

SSranbeä gegeben, lä|t bie aufgetoorfene f^^age ol^ne @ntfd^eibung. S5om d£)riftlid^en

©tanbpunft — „toer \iä) ol^ne ©ünbe fü^lt, toerfe ben erften ©tein auf fie" — ift

bie brutale Sßut^ be§ 3!Jtanne§ gegen bie arme f^rau burd^au§ berroerflid^; bon bem

©tanbpunJte eine§ neuen ©ittengefe^e§, bem ja ber bolitifd^e 9ieformator JBranbe§ äu=

neigt, ift fie unmenfd^lidl) unb l§albtoeg§ lädtierlii^. S)enn toenn aud§ in ber Siebe bie

i^tei^eit gilt, ift e§ ein Mi^braud^ ber ©etoalt, f^lori^el toegen eines f^e^ItritteS mit

SJortoürfen unb 9li(^t§toürbig!eiten p überl^äufen, ben fie begangen, e'^e fie ,^ai !annte.

Unb auf toeld^e SSergangenl^eit blidt ßai felber äurüdf, ber biefen 3teb^olt feinen beften
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f5fteunb nennt ! S)ie|e fetten äie'Eien |otttDät)renb gegen bie gejeüfc^ofttic^en ßügen unb

ßinrid^tungen mit gro^mä(i)tigen 2Borten ju f^elbe unb geratl^eu au^er ftc§, toenn fte

jelbft unter ber Offenbarung ber SBa^r'^eit leiben. @ie ertlären bie g^rauen für gleid§=

öered^tigt unb möchten i^r eigenes Söeib erwürgen, ttieil fie al§ 9Jläbd§en eine Sieb=

fd^aft ge!§QBt. 3« ^^^1^^ moralifdien i^nconfequens unb <Bä)\Dää)e be§ ©tücfe§ gefeüt

fi(^ ein !ünftterifc^er 5!HQngeI. äöir feigen feine §anblung öor un§, fonbern l^ören

ätoei förää^tnngen unb ben ©rörterungen barüBer p. Unb toenn un§ biefe ©efd^id^ten

auä) feinen Stt^eifel^ üBer bie ©d^uftigfeit Sde^j'^oIt'S laffen, fo Hören fie un§ hoä)

feine§tDeg§ ülber gloriäel'S ßl^arafter auf. Söir muffen un§ ba§ junge, toeltfrembe,

|)'§antaftif($e 5Jläb(^en conftruiren, ba§ in "tialBer llnl6ett)u^tl§eit fi(^ bem erften SSeften

flingiBt, au§ ber ^^rau, tüie fie bor un§ Eintritt, ift e§ nid^t ju erfennen.

5Die bebeutfamfte 9leuigfeit be§ Seffing = 2;i§eater§ toax ein @d§auf|)iel in bier

bieten t)on ©onftantin $ra(^§, „S)a§ ^ilb be§ ©ignorelli", ba§ am
^Jlitttood^ ben 5. iJ^'^^uar jum erften 5!Jlale auf ber Sü^ne erfd^ien. 6§ mad§te

un§ mit einem neuen c^arafteriftifc^en Stalente öefannt. Um feinen ©ol^n, einen

flotten Sieutenant, au§ feinen ©^ietfd^ulben unb öor bem ©elbftmorbe au retten, er*

ftärt ber ^profeffor Söaebe, ein gelehrter ßunftfenner, ttiber Beffere§ ©etoiffen ein

@emälbe, ba§ ber ßunftl^önblcr 5pfeiffer aU ein Söerf be§ SignoreEi gefauft i)ai unb

gegen eine bebeutenbe ©umme bem dürften anbietet, für eine Schöpfung jenes 9Jleifter§.

©0 toirb ber Äunftl^änbler fein S3i(b lo§ unb f(^ieBt ba§ @elb öor, baS ber junge

Söaebe jur SBeja^Iung feiner ©c^ulben brandet, ^^ber bie Süge jel^rt an bem Seben

unb ber ©eete beS unglüc£lidt)en S3ater§ ; er toirb toalinfinnig unb jerfe^t ba§ 33ilb beä

©ignoreHi mit einem 5!Jteffer. S)er Söert^ unb ber ülei^ be§ ©d§aufpiel§ Öerul^en in

ber 61§arafterifirung. 3Bie bie urfprünglid§ reine, ftilte unb Befd§aulid^e @ele:^rten=

natur be§ $roffffor§, bie ficf) gegen bie ^runffud^t unb ©itelfeit feiner ^^rau, gegen

bie 5lbel§t)erlei!§ung fträubt unb bod^ immer im Kampfe gegen ben ftärferen äöiÖen

unterliegt, aÜmälig in bie ©c^ulb fidf) öerftridft unb au§ bem ^t]^ feinen 3luggang

finbet, ift bortrcffüd^ gefc£)ilbert. 5lud^ bie 3ei<^nung ber beiben Srüber, be§ älteren

•DScar mit feiner "^eimlid^en Seibenfctiaft ju ber SSertobten feines S3ruber§, bie er in

einem großen 23ilbe at§ Sorelet) berl^errlic£)t, unb be§ leid^tfinnigen, aber gutmüt^igen

f^ri^, be§ Äunftl§änbler§ ^Pfeiffer, in beffen ß^arafteriftif jebe Sle^^nlid^feit mit ber

(&df)ablone be§ Sil^eaterböfetoidfitä öermieben ift, öerratl^en eine fidlere §anb. ©d§toäd§er

finb bie g-rauengeftalten : bie SSerlobte , bie fc^lie|lict) au§ ber .^anb be§ £)|ficier§ in

bie be§ 5Raler§ übergel^t, unb bie muntere ©df)toefter, bie nebenl^er läuft. 3^ft e§ bem

S5erfaffer, gerabe toie |)ermann ©ubermann, nod^ nid^t gelungen, einen feften brama=

tifd^en f^aben ju fpinnen, ift bie SSetoegung feiner .^anblung oud§ nod^ fc^toerfättig

unb gebel^nt, fo fünbigt fid^ hoä) ^toeifelloS ein origineEeS Talent mit fül^nem ©riffe

an. S)a§ ^efuc^te unb Äünftlic^e in ber gabel l^ält man einem @rftling§toerfe toie

biEig p gute.

S5on bem Sdeftb en3 = 2:^eater unb bem SöallnefStl^eoter ift bie§mal

toenig pi melbcn. S)a§ erfte ^ai äum ^unbertften SJlale bie ©arbou^fc^e ^offe
„^arquife" aufgefütirt: ein S)ämd§en, ba§ fidf) ein SSermögen ertoorben l^at, fud)t

einen hatten mit abiigem Flamen, um in bie @efeEfc§aft ber anftönbigen ßeute ein=

treten p fönnen, unb finbet in einem berlumpten italienifd^en 9Jlarc^efe ben il^rer

toürbigen 5!Jtann. äöie fid^ SBeibe gegenfeitig betrügen, bitbet ben nid^t fauberen, aber

luftigen ^nf)alt beg ©tücfe§, beffen 5Jloral nad§ bem SDid^ter barin befielet, ba^ e§

bie (Sine p il^rem gteid^t^um ol^ne 9ld§tung unb ben 5lnberen ju feiner Slrmut"^ ol^ne

ß'^re, tro^ aW \i)xn Berechnungen unb SSemü'^ungen
,

jurütföerfe^t. S)em SBattner=

St^eatcr tooEte in biefer ©aifon fein ©t)iel gelingen, bi§ e§ ebenfaES in ben ^afcn

einer frauäöfifd^en ^poffe, „ütigobert", bereu Sfn^alt fid§ au§ forttoä^renben '^\%=

berftänbniffen unb SSertoed^felungen äufammenfe^t , mit boEen ©egeln einlief. äBie

laut fi(^ and^ bie Sibfen = ©emeinbe gebärbet, in ber 5[Uaffe be§ 5publicum§ ift bie

f^ranjöfelei nod§ immer ber 9tortoegerei t'^urm'^oi^ über.

Äarl 5^enäel.
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©ie Zf^xonxtht, mit toelc^er Äaijer SCßill^elm II. am 6. 3Dtai bie erfte ©ejfton

ber ai^ten ßegiSlatur^eriobe be§ beutfd^en 9teid§§tage§ eröffnete, I)at im ^n= unb 2lu§=

lanbe bei aUm 2ln!§ängei*n be§ g^rieben§ einen burc^auS günftigen Sinbrutf gemacht.

2Bie bie ol^ne jeben 5)li^!lang jum Slbfd^lu^ gebrad^te SSerliner 5lrbeiterfd)u|=Sonferenä

unter ben in gleichartiger Söirtr)fd§aft§lage befinblidien Staaten 6uro^a'§ einen 2lu§=

taufd^ ber SJleinungen barüber l^erbeijü^ren fottte, bi§ p toetc^em 5Ra§e eine gemetn=

fame Slnerfennung ber gefe^geberifd^en Slufgaben in Se^ug auf ben Slrbeiterfifiu^ ftd^

feftfteEen unb burd^fül^ren laffe, tuirb biefer @efic^t§|)un!t aud^ in ber 2;f)ronrebe im
3ufammenl§ange mit ber Slnlünbigung be§ toeiteren 3lu§baue§ ber in Setra^t !ommen=
ben @efe|gebung geltenb gemacht, ^anbelt e§ fid^ babei in erfter ßinie um bie ben

5lrbeitern ^u getoä^rleiftenbe (Sonntag§rul§e
,

fotoie um bie burd§ 9tüc£fid^ten ber

50^enfc£)lid§feit unb im ^inblicEe auf bie natürlidCjen @nttoidElung§gefe^e gebotene 5ße=

fc[)rän!ung ber 5rauen= unb .^inberarbeit, fo toirb l^erborgel^oben , ba^ bie öon bem
frül^eren 9ieidj§tage gemad^ten S3orfc§Iäge i'^rcm tt)efentlid£)en 3?n'§alte nad^ o'^ne 5^ad^=

f^eil für anbere i^ntereffen ju gefe^lid^cr Geltung gebracht werben tonnen , ba^ ftd^

ober nod§ eine 9teil§e Weiterer SSeftimmungen al§ ber S3erbefferung bebürftig unb fä^ig

ermiefen ^abe. ^n biefer 58eäiel^ung fommen namentlid^ bie gefe^lid^en Slnorbnungen

äum ©d§u|e ber 5lrbeiter gegen (Sefa'^ren für Seben, (Sefunb^eit unb ©ittlicEifeit, fotoie

über ben ©rla^ öon 5lrbeit§orbnungen in 35etrad§t. (Sine anbere SJorlage foE bie

beffere Siegelung ber (^etoerblidf)en (Sd^ieb§geridE)te, foroie eine Organifation biefer l^erbei»

führen, bie e§ ermöglid^t, foI(^e ^erid^te M (5treitig!eiten ätoifd^en Slrbeitgebern unb
2lrbeitern über bie SSebingungen ber f^ottfe^ung ober äöieberaufnal^me be§ 9lrbett§=

ber'§ättniffe§ al§ 6inigung§ämter auäurufen. 3öie anerlennenStoert^ nun aud§ ba§

SSeftreben ift, einen Weiteren bebeutfamen f^ortfd^ritt in ber frieblid^en ©nttoicflung ber

5lrbeiterberl^ältniffe l^erbeiäufül^ren , Wirb bod§ äugleid^ in ber Sll^ronrebe auf bie @e=

fa'^ren l^ingewiefen , bie fid§ au§ ber (Seltenbmad^ung ma^tofer unb unerfüEbarer 9ln=

forberungen öon Seiten ber Slrbeiter ergeben muffen. So Wirb benn auc^ betont,

ha^ jebem S5erfud^e, an ber 9(led§t§orbnung getoaltfam 3U rütteln, mit unbeugfamer

gntf(|loffenl§eit entgegengetreten Werben foE.

S)er ^i^erfotg be§ öon focialbemo!ratifd^er Seite geplanten „3ßeltfeiertage§" l^at

gejeigt, ba^ ba§ entfd§iebene SSorgel^en be§ 33ürgerti§um§ eine möd^tige SBaffe gegen

ma^lofe f^orberungen ift, wie fie öon bem öorjöl^rigen in 5|}ari§ ge-^altenen internationalen

SociaUftencongreffe in 33eäug auf ben ad£)tftünbigen 3lrbeit§tag, fowie ben internationalen

3ltbeiterfc^u^ ol§ne 9tücffid§t auf bie öolfgwirt^fd^aftlid^en SSebingungen ber öerfd^iebenen

ßänber erhoben Würben. 3lnbererfeit§ barf e§ mit l§o|er ©enugt^uung begrübt Werben,

ba| ein großer %'i)2il ber beuifc|en fyabrifanten ben Slrbeitern mit ©ntfd^iebenl^eit

Itar gemad^t l^at, ba^, toenn biefe felbft bie gewiffen^afte ßrfüEung be§ 2lrbeit§=

öertrage§ öon Seiten ber Slrbeitgeber öerlangcn, fie an benfelben ebenfaE§ gebunben
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ftnb. 3n S)e«tf(^Ianb l^aöen benn anä) bie öernünftigen ettoägungen beS toeit über=

toiegenben öefonnenen %t)dU^ ber Slrbeiter üöer bie bemagogtf^en SBeftreBungen unb

Jg)e^ereien einiger f^ü§rer einen glänjenben ©ieg babongettagen, bei- um jo 16emer{en§=

tt)ert:^er erfd^eint, a(§ äugleid^ baburd§ feftgefteEt toni-be, ba^ im jocialbemoItatt|(^en

gelblager !eine§tt)eg§ biejenige ©efd^loffenl^eit unb blinb ge:§or($enbe S)i§ci^lin l^ettjd§t,

toeld^e nad) ber Sluffaffung ber ^parteifül^rer im Äam|)fe gegen bie SSourgeoifie ben

unbebingten ©rfolg fidlem foll. S3ielme|r treten innerl^alB ber f^raction ber neu=

getoäl^lten |ocialbemo!ratifd§en gtei(^§tag§al6georbneten felbft fac^lid^e unb ^jerfönlid^e

©egenfä^e in bie grjdieinung , au§ benen :§erborgel§t , bo^ in bem ^^antaftijc^en

focialiftifd^en ^ufunft§ftaate ber oerl^ei^ene ewige f^rriebe !eine§tüeg§ feine 3SertoirHidjung

finben mürbe, f^ür bie bürgerlichen ßtaffen muffen ba'^er ber Mißerfolg beS

foctaliftifd^en „aGßeU|eiertQge§" öom 1. 9Jtai unb bie tiefgel^enben @egenfä|e innerl^alb

ber fociatbemofratifd^en ^Partei felbft aU 5lnfporn bienen, bei atter 3lnerfennung ber

berechtigten 2lnf:pTüd§e ber Slrbeiterbebölferung fic§ nid^t burd§ toüfteS ©efd^rei ein=

fd)üd^tern p laffen, bietmel^r mit ftarem 33IicEe angeblid^en ©efal^ren entgegenzutreten,

bie fidf) bann fd^lie^lic^ hti energifd^em |)anbeln al§ eitel S)unft ertoeifen lönnten.

SSeaditenStoertl^ ift quc§ ber 9iucEfd§Iag, meldten ba§ f^iaSco öom 1. 5Jtai auf bie

focialbemohatifd^e SSetoegung felbft, pnäd^ft menigften§, ausgeübt 1)at SSirb bod§ in

glaubhafter SBeife berfic^ert, baB fo fd^mad§ befugte SJerfammlungen , mie fie in ben

3;agen nad^ bem 1. 5Jlai gel^alten mürben, feit einer üteil^e bon S^a^ren in SSerlin

nid^t ftattgefunben l^aben, fo ba^ einzelne SJerfammlungen überl^aupt nid^t erfolgen

!onnten, toeit bie 3^^ ^^r SL^eitnel^mer aUäu gering mar. S)urd^au§ berfel^It toäre

e§, bie SSebeutung folc^er S5orgänge, bie öieltei^t in einer gemiffen Ermattung nad^

ber frül^eren l^odigrabigen Srregt^eit eine au§reid§enbe Srftärung finben, ju überfd^ä^en

ober fict) in eine öoreilige ©id^erl^eit einbiegen äu taffen ; üielme^r gilt e§ im ^inbtidf

auf bie jüngften 9teid^§tag§mat)Ien an erfter ©teEe al§ eine unabmeiSüd^e ^Pflid^t

fämmtlid)er Drbnung§i)arteien, aEe .Gräfte anäuf^jonnen , um einen l§offentIi(^ äu ber=

meibenben 5lnfturm gegen bie ©runbtagen be§ @taate§ unb ber (SefeEfc^aft erfotgreid^

äurüdmeifen 3u fönnen.

3u ben ?lnfprüd§en ber ^Irbeiterbeööllerung , toetd^en bon ©eiten be§ ©taateä

9{ed§nung getragen merben mu^, geprt unter 5lnberem berjenige auf au§reid§enben

9lrbeiterfd§u|. S)ie bem beutfd^en 9teic£)§tage bereits borgelegte 9lobeKe jur @etoerbe=

orbnung foE biefem bon allen Seiten aU beredE)tigt anerlannten ^totät bienen. ^n
biefer 2lrbeiterfd^u|=35orIage toerben bie S3eftimmungen über bie 33efc|rönlung ber Slrbeit

öon Äinbern unb jugenblid^en 2lrbeitern
,

fotoie bon S^rauen fid^erlid^ am toenigften

5lnfec^tutig erfa'^ren. 3G5aren biSl^er bereits .^inber unter amölf 3fal§ren bon ber Slrbeit

in f^abrüen au§gefdf)Ioffen, fo foß biefeg S3efd^äftigung§berbot nunmehr auf bie Äinber

unter breijel^n Sagten auSgebel^nt toerben, au(^ foEen mel^r aU brei^el^n ^aiix alte

.^inber in i^abrifen nur befd^äftigt toerben bürfen, toenn fie nid^t md)x jum 33efud^e

ber S3ollSfdf)ule berbflid^tet finb. S)an!en§toertl^e S3efdE)rön!ungen enthält ber ©nttourf

aud^ in SBepg auf bie 9lrbeit ber ^^rauen, bie im SlEgemeinen in ber ^lad^tjeit

öon 8V2 U^r 3lbenb§ bi§ 5V2 U^r 5Jlorgen§ unb an ©onnabenben, fotoie an SJor=

abenben ber S^efttage nad§ 5V2 Vif)v 9kd^mittag§ in ^abrifen nic^t befd^äftigt toerben

foEen. @egen biefe, fotoie eine 9fteil§e bon anberen ßinäelbeftimmungen über bie

i^rauenarbeit toirb fid§ ebenfo toenig äöiberf^jrud^ erlieben laffen toie gegen biefenigen,

burd^ toeld^e ©efa^ren für Seben, ©efunbl^eit unb ©ittlic^!eit bon ben Slrbeitern ob=

getoel^rt toerben foEen. 2lu§brüdtid§ toirb l^ier bie S5er|)flid^tung ber ^etoerbeunternel^mcr

au§gefpro(^en, bie 5lrbeit§röume, SetriebSöorric^tungen, 9Jtaf^inen unb ©eräf^fd^often

fo ein5uri(|ten unb p unterhalten, unb ben S3etrieb fo ju regeln, ba^ bie Slrbeiter

gegen ©efal^ren für Seben unb @efunbl)eit fo toeit gefd§ü|t finb, toie e§ burd§ btc

9iatur be§ S3etriebe§ geftattet ift. SBie bie SBlumen be§ §elbe§ unb bie 33äume beä

SCßalbeS bebarf aud§ bie „^flan^e" ajtenfd^ — S5ittorio 3llfieri 1)at biefen be^eii^nen«

ben ^ugbrucE einmal gebraud^t, inbem er ^erborl§ob, ba| bie „^flanje" 5Jlenf(^ in

Italien robufter jur 2Belt lomme, als in jebem anberen Sanbe — ju einer gefunben
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@nttDtd(ung be§ Sid^tS unb ber Suji, S)e§{)aIB öexbient bie 35eftimmung öolte 2ln=

erfennuTtg, burd^ toetc^e bie ©etoerbeuntetnel^mer öer^flttfitet toerben, tn§Bejonbexe jür

öenügenbeS 2id)t, au§reic^enben Suitxaum unb ßufttoed^fel
,

fotote für SBefeitigung be&

Bei bem ^Betriebe entftel^enben ©taul6e§ unb ber bafiei enttoicEelten fünfte unb (Safe

©orge p tragen.

'^ii^i minber 16erec£)tigt erfd^eint bie SBorfd^rift, nac^ toelc^er für jebe ^^abrif inner=

l^alb bier SSod^en, nad^bem bie 5lrbeiterf(^u|=3JorIage 9ted§t§Iraft erlangt !§aben toirb,

ober na(^ Eröffnung be§ 33etriebe§ eine 2lrl6eit§orbnung erlaffen toerben foU. S)iefe

mu^ über Slnfang unb (Snbe ber regelmäßigen täglid^en 5lrbeit§3eit fotüie ber für bie

ertoac^fenen Slrbeiter öorl^ergefel^enen 5paufe unb über 3eit unb 9lrt ber 5lbred^nung

unb ßo'^näal^lung S3e[timmungen enti^atten. S)ie 5lrbeit§orbnung foE ferner über bie

f^rift ber für ieben Sll^eil juläffigen ^uffünbigung, fotoie über bie ÖJrünbe boEe Älar=

^eit getoöl^ren, au§ toeld^en bie Sntlaffung unb ber 3lu§tritt au§ ber 3lrbeit o|nc

5luf!ünbigung erfolgen barf, fofern e§ nic^t bei ben gefe|Iid§en SSeftimmungen betoenben

foE. SBerben ©trafen öorgefel^en, fo muß über bie 5lrt unb ^'ö1)t berfelben fotoie

über bie 5lrt i^rer f^eftfe^ung unb, faE§ [ie in (Selb beftel^en, über il^re ©injiel^ung

unb über ben Stoed, für toeld^en fie öertoenbet toerben foEen, Slnorbnung getroffen

toerben. 'Bei)X toefentlid^ erfc^eint aud^ bie S5orfcf)rift, baß ©trafbeftimmungen, burc^

toeld£)e bo§ 61^rgefül|l ober bie guten ©itten berieft toerben, in bie 5lrbeit§orbnung

nid^t aufgenommen toerben bürfen. 5Jlit 9ted^t toirb ^ier babon ausgegangen , baf

eine mäd^tige äöaffe ^ur SJer'^ütung bon 2lu§fdC)reitungen bie ©tärfung be§ @l^rgefü^I§

im ^Irbeiter ift. S)iefe SBaffe könnte fid^ unter Umftänben fogar toir!famer ertoeifen

.at§ ©trafbeftimmungen, bie ber ©taat unter getoiffen S5orau§fe^ungen erläßt. S)ie§

gilt ä- 33. öom (JontraÜbrud^e, Ui toeld^em ber ©taat nad^ ber 3lrbeiterfi^u^=S5orIage

aEerbingS mit 9ted§t 33ebenfen trägt, ftrafred^tlid^e i^otgen anjubrol^en, too^l aber eine

cibilred^tlid^e ©ntfd^äbigung ober ißuße feftgefe^t toiffen toiE. Söenn ein ^efeEe ober

©eplfe bor red^tmäßiger S3eenbigung be§ 5lrbeit§ber|ältniffe§ bie 2lrbeit öerlaffen l§at,

fo Jann nac^ bem ©nttourfe ber 5lrbeitgeber an ©teEe ber 6ntf(^äbigung eine an i'§n

p erlegenbe 35uße forbern, toeld^e für ben Sag be§ S5ertrag§bru(|e§ unb jeben foIgen=

ben 2;og ber ö ertragsmäßigen unb gefe^Iid^en 2lrbeit§3eit
,

^öd§ften§ aber für fedf)§

Söod^en, U§, auf bie .^ö^e be§ ort§übIid£)en Sagelol^neS fid^ belaufen barf. ^IJlit i^u^

toirb in ber 3)orIage babon 5lbftanb genommen, für bie SBuße ettoa im Unbermögen§=

faEe eine ^aftftrafe p fubftituiren, toie benn überl^auipt biefe SSeftimmungen gunäd^ft

in ber ^rajig fid§ betoä'^rt l^aben müßten, el^e fie al§> ein toir!fame§ 5Jiitte( gegen

ben ßontraftbrud^ be^eid^net toerben !önnen. dagegen barf nid§t§ berabfäumt toerben,

tooburd^ ha^ @^rgefü:^I be§ 3lrbeiter§ im ©egenfa^e ju bem bon ben fociatbemo=

!ratif(i)en SSerfü^rern großgezogenen ®ünM tx^ö^t toirb. S5ei aEäUtoeit gel^enben

©trafbeftimmungen liegt immer bie @efa!^r na^e, baß fie in SöirIIid§!eit fid^ unau§=

fül^rbar ertoeifen ober mit ber bered^tigten (JoatitionSfreil^eit ber 5lrbeiter im (Segen=

fa^e [teilen. S)agegen ift e§ nur eine f^orberung ber (Sered)tig!eit, toenn auf @runb

ber neuen S5or(age mit @efängniß nid§t unter einem 3[Ronate beftraft toerben foE, toer

e§ unternimmt, burd^ Slntoenbung för:berlid£)en ^t^angeS, burd^ ©rol^ungen, burd^ (0)x=

berle^ungen ober burd^ S5erruf§er!(ärung 5lrbeiter ober 5lrbeitgeber jur St^eitnal^me an

getoiffen SJerabrebungen ju beftimmen ober am Olüdftritte bon foId§en S5erbinbungen p
]§inbern, 5Irbeiter gur ßinfteEung ber Slrbeit p beranlaffen ober bon ber ^ortfe^ung

ober 3lnna^me ber 3lrbeit fern^ufalten, fotoie 5lrbeitgeber jur (Sntlaffung bon Slrbeitern

äu beftimmen ober an ber 2lnna|me bon 5lrbeitern 3u ^inbern. ©inb berartige ^anb=

lungen getool^nl§eit§mäßig begangen, fo tritt ©efängnißftrafe nid£)t unter einem ^a^^re

ein. ©iefelben ©trafborfd^riften finben auf S)enjenigen SIntoenbung, toeld£)er 3lrbeiter

pr toiberred§tlid§en ßinfteEung ber 5lrbeit ober Arbeitgeber jur toiberrcd)tlid)en @nt»

laffung bon Slrbeitern öffentlid^ aufforbert.

S)iefe S3eftimmungen, toeli^e ebenfo ben 5lrbeitgeber toie ben red[)tlid^ gefinnten

2lrbeiter ju fd^ü^en beftimmt ftnb, toerben !aum begrünbete 3Infedf)tung erfal^ren fönnen.

Dagegen barf nid^t berl^el;tt toerben, baß bie 2lrbeiterfd§u|=S3or(age eine üteil^e bon
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gtn^elbeftimmungen enthält, bie bei ben ^jarlomentorifd^en Seratl^ungen SGßiberfpiud^

l^eröonufen toerben. <Bo ift in ben SSeftitnmungen über ©onn= unb ^^efttagSru'^e, jotote

in benjcnigen über bie Slrbeit ber f^rauen bie (äntjc^eibung bielfad^ bon ben S3er=

toaltunggbe^brben abhängig gemocEit, fo 'ba^ mit f^ug ßautelen für eine fad^gemäfee

3lu§übung einer n)eitgef)enben biScretionaren ©etüalt öertangt werben. äöa§ ferner bie

bereite erwähnten Slrbeitäorbnungen betrifft, fo n^irb e§ anä) fjier ni(i)t an leb^oftem

äöiberfbrurfie gegen biejcnige ßin^elbeftimmung fet)Ien, na^ »etd^er üor bem ©rlaffe

ber Tür Slrbeitgeber unb Slrbeiter re(^t§berbinblicf)en 5lrbeit§orbnung ober eine§ 3^ad)=

träges ju berfelbcn ben in ber g^brif befc^äftigten 3Irbeitern @e(egen'^eit geboten

tuerben foU, fic^ über ben ^r\1)a\t biefer Seftimnmngen m äußern, f^ür gabrifen, für

toetdie ein ftänbiger 5lrbeiterQU§f(^u^ befte'Eit, toürbe biefer S5orfc^rift burd) 2ln:^örung

be§ 9lußfcf)uffe§ ©enüge geleiftet toerben. ©elbft t)on Seiten arbeiterfreunblid^er Snbu=

ftrieHen ttirb nun ber ©intuanb erf)oben, ba| bie ^^iot^toenbigfcit ber S5erl^anblungen

über bie 2trbeit§orbnung ber f^abrif leidit jum äöiberfprucf) gegen unumgänglich ge=

botene SBeftimmungen t)erau§forbern fönnte, bie anbernfottS bon ©eiten ber SJrbeiter

unbeanftanbet geblieben toären. 3lIIerbing§ toirb in ber 5lrbeiterfd§u^ = SSorlage bie

©ültigfeit ber SIrbeitsorbnungen feine§meg§ öon ber ^uftimmung ber Slrbeiter ah=

l^ängig gemacht. (Serabe t)ierau§ !önnen fict) aber toieber neue Sonfticte enttoitfeln,

fattö ber äöiberf^ruc^ ber Slrbeiter unberücEfii^tigt geblieben ift. 6ä genüge, einige

Sebenfen in biefer .§infi(i)t '^eiöorju^eben , bie jeboct) an Sebeutung toefentlid§ l^inter

ben in ber SJorlage angeftrebten SSerbefferungen be§ ßoofe§ ber arbeitenben .^(affen

äurüdfte'^en muffen.

5Bei ber 5lu§arbeitung ber Strbeiterfd^u^ = SJorlage toaren jumeift bie @efict)t§=

bun!te ma^gebenb, bie auf ber jtingften SSerüner gonferenä allgemeine Slnerfennung

fanben, o^ne ba| jeboi^ bie 33ertreter ber öerfc^iebenen europäifdien Sfnbuftrieftaaten

in ber Sage getoefen toäreu, bie entfprec^enben 33ef(^lüffe ju faffen. 2)eutf(^tanb gel^t

alfo anä) t}ux in einem eminent frieblic^en Söerfe bei ber S5ertoir!tid)ung ber auf ber

Sßertiner Gonferenj enttoidelten i^been ben übrigen Staaten mit gutem SScifpiele boran,

öon benen einige aEerbing§ bereits im SSefi^e einer ben bi§I)erigen Jßer^ältniffen an=

gemeffenen 5lrbeiterfd)U^ = ©efe^gebung fic^ befinben. 3Ba§ biejenigen ßänber betrifft,

bie auf bem ©ebiete ber focialpolitif^en ^a^na^men prürfgeblieben finb, fo barf mit

(5id§erl)eit öorl^ergefe^en lüerben, ba| bie 5Jtac§t ber SJer^ättniffe mit ber 3^^^ ^^^

noc^ obtoaltenben SBebenfen prürfbrängen toirb. (Srfc^eint bod) eine berartige ben be=

rec^tigten Slnfprüc^en ber Slrbeiter 9te(^nung tragenbe fociat^olitifdje ©efe^gebung a(§

eine Slrt ©ic^er^eitSbentil gegen brofienbe 9lu§frf)Teitungen ber Sociatbemofratie, beren

f5fü^rer benn aud^, infofern fie ber fanatififien 9ii(^tung angetjören, öon ben auf 33er=

fö^nung ber üerfd^iebenen @(^i(^ten ber ®efettf(f)aft abäielenben Seftrebungen roenig

erbaut finb.

S)a§ in ber jE^romebe pr Eröffnung be§ beutfd^en 9{ei(^§tag§ ber ?lu§bau ber

5lrbeiterf(^u^ = @efe|gebung an erfter ©tette angefünbigt tourbe, entfprid^t boUftänbtg

ber ^o'^en SSebeutung biefer ^rage , beren Söfung toefentlid) 3ur friebüd^en ©eftaltung

ber inneren Sßerl^äüniffe in ben euro^jöifc^en 3^nbuftrieftaaten beitragen mürbe. S)e§=

^alb erfi^eint e§ al§ eine burc^auS logifcfie (Sntmitftung im ©ebanfengange ber 2;^ron=

rebe, toenn unmittelbar an biefe friebtic^en Sßemü^ungen im Innern ber ^intoeiä fic^

anf(^tieBt , ba^ Äaifer 3Bilf)elm bie bauembe ßr^altung be§ t^riebcnS at§ ba§ 3^el

feineg ©trebenS betrarfite. ^n biefem 3ufammen^ange lie^ ber .^aifer ber Ueber=

jeugung 3lu§brutf, ba^ e§ i^m gelungen fei, bei aÜen auswärtigen 0tegierungen ba§

SJertrauen ju ber ^uoerläffigfeit feiner f^riebenSboIitif gu befeftigen. S)en äöibeifadiern

ber legieren mar e§ anbererfeitS toenig erfreulich, baS treue geftfjaltcn an ber 2;ribel=

aEian^ mit aEer ®ntf($ieben^eit in ber Sl^ronrebe betont äu fet)en: „'üJtit mir unb

meinen l)ot|en S5erbünbeten erfennt e§ ba§ beutfdie 5ßolf ol§ bie ?Iufgabe bcS 3fteid^e§,

\>uxä) 5p^ege ber ju unferer 33ertl^eibigung gefc^loffenen S3ünbniffe unb ber mit allen

auStoärtigen Zaditen beftefienben freunbfrf)aftti4en SSejieliungen ben ^^rieben p fd^ü^en,

um 2öot)tfa§rt unb ©efittung 3U förbern." S)ie äBiberfact)er ber 3lufre(i)ter:§altunä
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be§ euro)jät|(^en gttebenS fud^en benn anä) einen @egenfa| ätotfd^en ben Öeäiiglid^en

S5erfi(^erungen ber jtl^ronrebe unb bem unmtttetöar baran gefnü^jften ^intoeife ju con-

ftruiren, nad§ toelc^' le^terem ©eutyd^tanb änr Surc^tü^rung ber il^m geftettten Kultur«

aufgäbe ber feiner ©teEung im ^er^en @uropa§ entf^re^enben <^eere§mo(^t Bebarf.

^n äöirf{id§!eit gefä^rbet aber jebe S5erfd§iebung ber ^Jla^töerl^ältniffe ba§ politifc^e

@Iei(^gett)i(^t unb bamit bie &mä^x für ben ©rfolg ber auf bie förl^attung be§

f^rieben§ geri(f)teten ^politif. S)ie in ber Sl^ronrebe angelünbigte 9}ltlitärbortage,

toeld^e bem 9leic^§tage Bereits zugegangen ift, toirb jebenfaU§ bort ober in ber 6om=
miffton eine eingel^enbere SSegrünbung er!§alten, fo ba^ bie l^ier unb ba biS'^er no(^

öefte^enben ßinwänbe entkräftet werben.

äöie S)eutfd)Ianb laffen aud^ £)efterrei(^=Ungarn unb S^talien fid^ angelegen fein,

i^re ©treitfräfte ben ^flid)teu anju^paffen, bie fie burd^ ben ©tntritt in bie 2;ri|)el=

aßianj übernommen l^aben; toöre e§ boc§ ber ©tettung einer europäifd^en @ro|mad§t
untDürbig, Siechte, toie fie au§ ber S£t)eilna'§me am euro|)äifd§en f^^^iebenSbünbniffe

refultiren, ju Beanf:prud^en, ol^ne ein angemeffeneg Slequibalent p bieten. Se^eic^nenb

ift, ba^ aud§ jenfeitS ber 3llpen bie ^yran^ofenfreunbe ben gefiel 3ur bon i:^nen er=

l^offten Sprengung ber SripelaEiana anfe^en , inbem fie bei jeber (Gelegenheit pxop))i=

aeien, bie ftet§ antoad^fenben 2lu§gaben für bag ßanb^eer unb bie 3[llarine müßten
ben finanäieEen 9fiuin 3^talien§ l^erbeifül^ren. 2;^atfäc§lic^ l^aben ftd^ bie (gin=

nal^men be§ italienifd^en ©($a^minifterium§ in le^ter ^dt toefentlid^ günftiger ge=

ftoltet, fo ba^ fie in ben öerfloffenen äe'^n 5!Jlonaten be§ i^inanjiai^reS im ©anjen
43 625 079 Sire me'^r betrugen al§ im 35or|a^re. Sro^bem ift bie italienifd^e

9legierung entfd^Ioffen, im SSubget be§ Sanbt)eere§ unb ber ?§larine @rf:parniffe :§erbei=

^ufül^ren. ^n biefer ^infid^t erflärte baö militärifd^e f^actiblatt: „L'Esercito italiano"

foeben, ba^ bie italienifd^e 9legierung tro^ ben fortgefe^ten neuen Sfiüftungen ber

großen euro^iäifd^en Staaten il^re bi§]§er im ^Jlilitärbubget beobad^tete ©|)arfam=

feit aufrechterhalte , ba^ fie aber anbererfeit§ feft entfd^loffen fei , burd§au§ uid^t jene

9lu§gaben einäufc^ränlen , burdE) bereu Sßerminberung bie ©ii^erl^eit be§ ©taateS ober

bie böttige ©inl^attung ber eingegangenen SSer^flidt)tungen gefäl^rbet toürbe. S)iefe§

16unbe§freunblid^e SSer^alten 2^talien§ berbient bolle ^nerlennung, obgleid§ bon ^^nfang

an getoi^ war, ha^ bie italienifc^e Slegierung !eine§tüeg§ bie SlribelaÜianä getoiffer=

mafeen al§ ha^ ^iebeftal benu^en toürbe, bon bem au§ fie auf Soften Oefterreid^»

Ungarns unb S)eutfc^lanb§ eurobäifd^e @ro^mac§t fpielen !önnte. 3>ietme!^r fa^t ba§

5!Jlinifterium 6ri§bi bie ©teEung Italiens al§ (Sro^mad^t fel^r ernftl^aft auf unb gibt

biefer 5luffaffung ben entfbred^enben tl^atfäd^Iid^en 5lu§bru(f.

S)ie Eingriffe gegen bie f^inanabolitif SriSbi'§ rid^ten fid§ ba'^er jumeift gegen

hu nie öerfagenbe 33unbe§treue 3^taiien§ innerl^alb ber SrilJelattianj , al§ bereu gU»

berläffigfte ©tü^e neben bem Könige ^umbert beffen erfter Slat^geber, ber 6onfeiI=

^jröfibent unb Winifter be§ 5lu§toärtigen
,

gilt, ©o berftel^t man aud§ ben ^ubtl,

mit toeld^em in einem jEl^eilc ber franjöfifd^e u 5preffe fotoie in fämmtlic^en ultra=

montanen Orgonen jüngft bie 5[Relbung aufgenommen würbe, ßriS^i "^abc im italie«

nifd^en ©enate au§ 2lnla^ ber SSeratl^ung be§ üon ber S)e|)utirtenfammer bereits ge=

ne^migten ©efe^enttourfeS über bie Opere pie, bie frommen ©tiftungeu, eine embfinb=

lid§e 9lieberlage erlitten, ba ein §aubtbun!t ber SJorloge in ge^^eimer ?lbftimmung

abgelel^nt toürbe. S)er abgelel^nte Slrtifel ift in ber j^l^at bon |ol§er Sebeutung, ba

er \)U Umtoanblung bon Segaten, ^interlaffenfd^aften unb milbeu ©tiftungen, bie

einem SSebürfniffe ber CrtSbebötlerung nic^t mel)r entfbrec§en, in attgemeine SÖßoP*

tptig!eit§an[talten geftattet. 3!Jlit bollem 9led^te toieS ßriSbi barauf l^in, ba^ bie

ülegierung, nad^bem ber urfbrünglid^e 3toec£ bieler frommen ©tiftungen obfolet getoorben

fei, bie ^o^lf^ätigfeitSpflege nad^ 5Jla^gabe beS Sibilgefe|bud§e§ geregelt fe^en tootte.

5)ie Merüalen finb nun, toenn fie gro^e ©iege§getoi^l)eit jur ©d^au tragen, feineStoegS

attäu pberfid^tlid^ ]^infi(|tlid^ be§ enbgültigen 5lu§gange§ ber paiiamentarifd^en S)ebatten.

3unäc§ft |at ber ©enat in Uebereinftimmung mit ber S)et)utirten!ammer bie @eift=

lid^en auS ber SJertoaltung ber frommen ©tiftungen entfernt, toa§ bod^ fid^erlid^ nid^t
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im ©inne öaticamfd^er (&t)m^at{)ien aufgefaßt toerben fann. ^in^n Jommt, ba^ bcr

t)om ©enate burdiöeratl^ene (Seje^entourf ber S)e^utirten!atnmer mit 3uftimmung beS

Äönigä öon ^^mm. untcrBteitet toorben tft, ]o ba^ ber öon ber Kammer Bcfeitigte

Slrtüel toieber^ergeftellt toerben fann. S5erl§arrt bann ber ©enat Bei feinem aö(el^nen=

ben SSotum, jo wäre bie 9legierung in ber Sage, huxä) einen ^airgfc^ub einen öefferen

^inftang ätt)if(^en ber erften Kammer unb ber öffentlid^en Meinung , aBgeje^en üon

ben öaticanij(^ gefinnten Greifen, lierjuftellen. 9lur toürbe bie i^rage entfielen, oÖ

juöor noc^ bie S)e^utirtenfammer aufgetöft werben fott, bomit bnrd^ ben SluSfatt ber

^leutoal^len feftgefteEt toerbe, tok toenig bie anbere iparlamentarifi^e .^örperfc§aft ftd^

in Uebereinftimmung mit bem gejammten S5olf§Betouitfein Befinbet.

S)er öon ben Ultramontanen im italienifc^en ©enate errungene ©ieg wirb fid^

bai)er aEem 5ln|(^ein na($ al§ ein ^t)rrl|u§[ieg ertoeifen, jumal ha 6ri§^i einen neuen

©(^tag gegen ben UUramontani§mu§ anlünbigt, inbem er im S^f^mmenl^angc

mit ber S)eBatte üBer ben (Sefe|enttourf Betreffs ber Opere pie, ein @efe|, ha^ hen

nieberen 6Ieru§ in ben ©tanb fe^t, fein 5lmt mit 2Bürbe p erfüllen, al§ ben SetoeiS

einer ernften Otegierung Be^eic^net. äöer jemals in S^talien bie ^flotl^ eines großen

SL^eilS ber nieberen ©eiftlid^feit !ennen gelernt, toer fid^ burd^ eigene Söa^rne'^mung

üBerjeugt l§at, toie biefe öon ben 5Jlonfignori unb dminenäen gering gef(^ä^ten, ja ber=

ad£)teten ®eiftlic|en in i|rer aBgefd^aBten Äleibung, bon SntBe^rungen aller 3lrt ent=

Jräftet
,

gegen bie ©^i^en ber ^ird^e einen tiefen (BxoU liegen , fann bem italienifd^en

ßonfeiiprdftbenten nur öotten Seifatt joEen, toenn er aud§ in biefer .^infii^t 2Banbel

äu fdfiaffen entfd^loffen ift. 2)er .g)intoei§ beS italienif(^en ßonfeilijräfibenten, ba^ bie

mangelnbe giirforge für bie niebere (Seiftlid^feit ein fd^toerer f^eiler ber italienifd^en

9teöolution getoefen fei, eröffnet ben 2Bürbenträgern beS 35atican§ eine unertoartete

^erfpectioe, ba eS leidet gefd^el^en fönnte, ba^ ber mit ^Pfrünben reid^er als mit SerufS=

^jflid^ten Bebad^te, in atten f^arBen fd^iEernbe ßleruS auS bem eigenen Sager einen

gefä'^rlid^en Slnfturm Befleißen mu^.
©oEte ba'^er jemals öom SBatican auS anftatt ber BiS'^erigen Sofung : nö elettori

ne eletti für bie |)olitifd^en äöa^len bie entgegengefe^te ausgegeben werben, ba^ bie

Älerifalen foWo^l burdf) actiüe als aud^ burd§ :paffioe St^eilna^me, baS ^ei|t burd^

5luSüBung beS ©timmred^tS unb burd§ Slnna'^me öon Sanbibaturen in ben 3öa^l=

fampf eintreten foEen, fo würbe fid£| bie ©^i^e einer fold^en 33ewegung fc^lie^lid^ gegen

ben S5atican felBft rid^ten. 5Die UeBerjeugung , ba^ 9iom feit bem ßinjuge ber

italienifd^en %xn!ppm huxä) bie 23refd§e ber ^iorta 5pia für immer bie .^au|)tftabt

S^talienS geworben , ift jenfeitS ber Sllpen eine fo unwanbelBare , ba| jeber SSerfud^,

an biefem 3uftanbe ber S)inge ju rütteln, lebiglid^ öon ber .^urjfic^tiQfeit ber Url^eBer

fold^er öerfel^lten SSemül^ungen jeugt. 9Jlan Brandet nur an bie DpferWiEtgfeit öon

SLurtn unb fjloren^ fid^ au erinnern , Weld^e ber Steige nad§ barauf öeräid^teten , als

^au^tftabt äu gelten, bamit baS Sanb bem öötriotifc^en 3iele : Roma capitale ! näl^er

gefül^rt Werbe, um ftar ju erfennen, ba^ baS äöort beS Königs -^umBert: Roma
intangibile! für aEe 3ufunft 3ur äöal^rl^eit geworben ift.

30'
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Ocftcrrcit^ifdjc Unterne^munQcn in tlcinaftcn.

@ugcn 5Petcrfen unb ^Jelig bon Sufc^an, atetfen in Sofien, 50ttll5a§ unb Ätbl^rati^.

Sefd^tieben unb im Slufttage be§ f, f. 5Diimjiertum§ für ßultui utib Untemd^t '^erauSs

gegeben. 2Jiit 40 2afeln unb jaljlrcid^en Slluftrationcn im Xcjt. SQ3ien, ßarl ®erolb'§

©o'^n. 1889. 3"9lEit|, at§ atoeiter S^^eil bcr Oieifen in St)!ien unb Äaxien bon Otto
SSennborf unb ©eorge 9tiemann. Söien, Slbolf ^olj'^auien. 1884.

Otto SSennborf unb ©eorge 9tiemann, 2)aä «Neroon öon ©jölbajc^i» Sir^fo. I. %i)nL
«mit 34 tafeln unb äa^Iteic^en 5lbbilbungen im Icjte. aGßien, 3lbolf ^olä^aufen. 1889.

5tm ©übianbe ^Ieinafien§, abn unmitteI6ar anfto^enb an bie IfieEenifirte Söeftfüfte

ber |)albinfel, baut \xä) ba§ getoalttge Serglanb be§ alten St)fien§ auf toie „eine

in bie ©ee ^inauSge^d^obene ©c^toeiä". S5on ben bret Bebeutenberen i^tüffen, toetdCie

ba§ ©eäber be§ @el6trQ§!ör^3er§ bilben, öerlei^t nur bet toeftlic^fte, bet Xant^o§,

toenigftenS feinem unteren X'i)aU bie 3Bo!^Iti)at, bie ^tüffe ju öergeben ^aben, ßei($tig=

feit be§ S5er!e!^rä. ^n jeinem Oberlaufe tl^ut er, roie bie übrigen, faunx etwas für

bie 2luijc^lie|ung be§ 2anbe§, ba§ j(i)ou beut ©eefa^rer in „touuberbarer S5erfd§Iof|en=

^eit entgegentoä(|ft", ttie [ie aud§ feinen inneren 33au bejeii^net.

S)o(^ om ©eftabe l^aben feit beut ^Infange biefe§ 3fa^i^^unbert§ bie auffättigen unb

fttnftöotten fjelf engräber, in ben tebenbigen (Stein gemeißelte ^agaben bie 5lufmer!fam=

leit erregt: S. 5!Jla^er öeröffentlic^te Slbbitbungen foId§er 1803 in ben „Views in the

Ottoman Empire" ; bann lam 1811 bie 33ermeffung ber .^üfte burd^ ben fpäteren

5lbmiral gi^ancigSSeaufort, im Einfang ber brei^iger S^a^^re bie Steife be§ f^raujofen

6'§arle§ Sedier. Slber noc^ e^e biefer bie mef)r ^runföoEen , at§ äubertäffigen

jLafeln feiner Description de l'Asie Mineure- publicirt l^atte, brang ber ©nglänber

6^arle§ f^eUomS al§ ber ßrfte in einige innere jt|eite ber Sanbfc^aft (1838),

unb ü6errafd)te bie 2RtttoeIt burcE) Segnungen öon ©rabbentmälern mit unb o^ne

9telieff(f)mucf, bie burci) ©tit, Äunft unb l)o:^e§ 3X(tcr fofort bebeutfam unb bege'^rungä«

merf^ erfc£)ienen, unb burd^ 3{nf(f)riften, bie in ungefannten 3^^^'^ wnb in einer ein=

l^eimifd^en, bt§ l^eut faum aufgegärten ©^rac^e öerfa^t maren. @o fam gteid§ im

^af^xe 1840 bon ßonbon au§ eine Sj^ebttion ju ©taube, bie unter x^eUo'm^' f^fül^rung

bie mer!totirbigften S)en!mäter, befonberS be§ §aut)torte§ 36ant^o§, bem britifd^en

SJlufeum ftd^erte ; im Slnfd^tu^ an bie§ Unternel^men bereiften ber bamalige Sieutenant,

f^ätere Slbmiral ©^jratt, ber ^^laturforfdier dbtoarb gorbeS, unb jum %^nl
getrennt öon ifinen ber 9teö. Sianiell einen großen 5t:^cit S^cien§, fanben anttfc

©täbteruinen bon erftaunlic^er ^a1)l unb ©r^attung unb gaben i'^rem auggejeid^netcn

fad§Iid§en 9teifetoer!e eine Äarte bei, toetd^e fo aiemtid^ atte 3tufnal§men meit übertraf,

bie bamal§ bon irgenb einem Stl^eile .^leinafieng esiftirten. Um biefelbe 3eit burc^=

manberte ber S)eutf($e Stuguft Sc^önborn (1801—1857), ber tiom ^a^vt 1825

bis 3U feinem 6nbe @t)mnafialle:§rer in 5pofen toor, mit ben befd^eibenften Mitteln
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ba§ fübtoeftlic^e Äleinafien ; rafttofe Energie unb unermübltd§er f5orf(^ung§eiier trteöeit

i^n l^in unb ^er unb führten i§n am 20. 5£)ecember 1841 jum erften ^ale auf baS

f(±)n)tertge |)oc^piateau mitten über ber ©übfüfte be§ Sanbe§, wo er bei einem fteinen S)orfe

@ i ö 1 b a f d^ i eine umjangreic^e öieredige •ütauerumlegung entbetfte, tk eine ©rabftätte

umgab. S)iefe SJlauer fanb er 3U feinem grö^ften ©tonnen ganj überbeut mit 9telief§,

bie , toie er angab
,

„ben trojanifd^en ßrieg" barfteEten. ©eine S3emü!§ungen, biejen

©d^a^ äu lieben, fd^eiterten, aucC) al§ il^m jel^n ^af)xe fpäter, bejonberS auf 3lnregung

Äari 9iitter'§, eine jweite Steife ermöglicht tonrbe. 5Dann ift er geftorben unb

l^at bie Erfüllung feiner 2Bünfd§e unb |)offnungen nict)t erlebt; feine Sagebüd^er, freilid§

öon Äarl ülitter forgfam auögenü^t, finb tro^ mel^rfad^er Slufrufe öerfc^otten geblieben.

Unferen gadtigenoffen in Oefterreic^ gebü'Eirt ba§ SSerbienft, ben gleid^fam »ieber

berf(^tt)unbenen <öd^a| an ba§ ßict)t be§ Stageä geförbert äu l^aben. ©d^on in ben

^ttjei ©jpebitionen, toeld)e auf Slnregung Sonje'S in ben 3fa!§ren 1873 unb 1875
nact) ©amotl^rafe geridt)tet waren, liatten fte gezeigt, Wie muftergüttig fie fold^e 2luf=

gaben ju löfen wüßten. S)ann war e§ 33ennborf , ber auf Äleinafien unb inSbefonberc

auf t>k 6ct)önborn'fdf)e föntbedung ^inwieg; unb nac^bem er biefe ouf einem erften

5luöfluge im ^a^xz 1881 burrf)au§ beftätigt gefunben, t)at rafd^ eine „£)efterreid§ifd§e

©efettfd^aft für ard^äologifd^e ©rforfc^ung ßteinafien§" fid^ gebitbet, unb btefe ermög=

lid^te im S^afjre 1882 bie Ueberfü'^rung faft beg gefammten fünftierifd£|en ©d^mucfeS

jene§ @rabbenfmal§ nad^ äöien, wobei bie 9legierung if)X Sfntereffe burd^ ßntfenbung

cine§ ^rieg§fd§iffe§ bet^ätigte.

S)iefe§ Unternel^men ift in ber „SDeutfd^en 9lunbfd£)au" bereits früher einmal äur

©pmc^e gekommen (1883, Sb. XXXYI, S. 51: „gin 5lu§flug in ben 9lorben Mein-
öfienS") unb in bie bebeutfame ©tcEe eingereicht worben, weli^e t^m in ber mobernen

€rforfd§ung ^(einafien§ gebülirt : e§ ift emporgewad^fen jur ft)ftematifd§en S)urdf)forfd§ung

ber ganzen Sanbfd^aft.

53t)!ien ift öor Slttem ein ©räberlanb Wie fein anbereö anti!e§ örbftüdE, au^er

etwa 5leg^bten; ba§ ift es, toa^ bem 5lntli^ beg Sanbeä feinen eigentlidfjen 6f)ara!ter

gibt. S)ie grauen, öiet ^erftüfteten ^eV\tn l^aben bie 35eWo^ner Wie naturbereite S3au=

fteine aufgearbeitet ju Pfeilern ,
ju großen ©rabmälern unb f^a^aben , Weldie , ben

2Bo!^nungen ber Sebenben nadtigebilbet , wie au§ ^olj gewimmert baftel^en, im Saufe

ber ©ntwicffung audt) eine griediifd^e, ionifd^e ©äulenorbnung geigen, p ^o^en fpi^=

bogigen ©artop^agen unb enblid^ auä) ju ben ungefügen ©teinfäften werben, Wetd|c

in Äleinafien fo bietfad^ bie le|te 2eben§äeit ber antuen SBelt be^eid^nen. 5)tit aHen
jenen fjfoi^nien ift £)äufig bilblid^er ©d^mud üerbunben gewefen; biefer ift gried§ifc§er

^unft auf§ Sfnnigfte öerwanbt ; bodf) ift einzelnes ^^rembe im 3n't)alt Wie in S3ortrag§=

Weife beigemifdC)t. äöeniger biefe 6rfd§einung, al§ bie beutltc§ wal^me'^mbare (5nt =

toidlung auf bem ganzen ©ebiete tt)fifd^er Äunfttl^ätigfeit mu^, meiner 5(nftd^t nad§,

ben ©ebanfen fernl^alten, at§ ob in 8t)fien wie etwa in ©übru^tanb nur ober öor»

toiegenb öon auswärtigen ^ünftlern gearbeitet worben fei, bie öon @ried§enlanb aug

ab unb p, für längere ober türjere 3eit ficf) im Sanbe fe|'^aft gema(^t ptten.

3u alten 3^'*^« ift bie ©orge für bie ^lobten offenbar eine ber öornel^mften bei

ben Sljüern gewefen, Unerfcf)öpflic^ finb in i^ren Snfctu'iften, bie fd^on bom biertcn,

fidler öom britten 3?a]§rl)unbert 0. Q.i)x. an tfieilweife jum @ried§ifd^en überge'^en, bie

Sleu^erungen, burd§ wel(f)e fie bie ©rabftätte ju fd^üfeen unb \id) Wie il^ren 9tac^!ommen

ben 33efi^ ^u fidlem fuc^ten. hierbei ift etwaS fpäter fo S5erbreitete§ wie bie 2ln=

brol^ung einer ©elbftrafe ^uerft, Wie man ie|t wol^l fagen barf, bon ben St)Iiern

crfonnen worben.

S)ie Sefer ber „SDeutfc^en 9tunbfdf)au" finb auf ben erften ißanb ber Steifen ^in«

^ewiefen Worben (1885, ^b. XLIII, ©. 317); in gleid^er ^rad^t ber 2lu§ftattung —
äu^erltd^ unb tnnerli(^ — ift nun ber aweite ^anb an§ 8ict)t getreten, unb ein erfter

SLljeil beS Sejteö, fowie bie gefammten tafeln p bem ©d£)önborn'fd§en S)enfmal,

bem<g)eroonöon@iölbafd)i, weldtier Ort, Wie ein paar 3fnfcl)riften gelehrt ^aben,

ben antuen Flamen 2;rl)fa fü'^rte.
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ÜJlan txlaubt un§ eine aEgemeine SSemerfung : bte ßeii^tigfeit ber Setoegung auf
bem ßrbBatte, toeld^e bte 3!JlttteI unjerer Qext geftatten, T^at bie Sai)l ber fJorfc^ungS»

leijenben aud^ in ben antifen ßönbem erl^eblidd gefteigert; ni(^t bntdiauS jum 35ot=

tl^eil ber ©ad^e. Söem ba§ ©liitf einer fold^en Steife in früheren Reiten einmol 16c=

fd^ieben ttar, ber füllte fid^ gebrungen, für bie feltene ©elegenl^eit feine SSorberettunft

fo öielfeitig toie mögtid^ einjuri^ten. Steigung urib SSeruf fül^ren mir ^ai)X au&
^a^x ein aol^lreid^e 35erid^te über toiffmfd^aftlid^e Steifen in bie .^änbe : id^ erfc§red£e

oft über i|re junel^menbe @infeitig!eit , über bie mel^r al§ ^jartieEe 35Iinb^eit, toeld^e

fie berratl^en. Söenn bei ben ^^eutigen 3lnforberungen bie Reiften nur ein gan^ öe=

fd§rän!te§ SlrbeitSfelb bebauen können, fo muffen ju toiffenfd^aftlidien Steifen eben

9Jtel§rere fid§ äufamment^un. 2)iefe 5leu^erung l^aben inbeffen bie SCßerle unferer 5ad^=

genoffen in Gefterreid^ jebenfaÜg nid^t berfd^ulbet; bei biefen trifft öielme!§r S3eibe§

äu, gemeinfame Slrbeit ^Jtel^rerer unb 35ielfeitig!eit ber ßinjelnen. 5Den 2lrd§öoIogen

SSennborf unb ^ßeterfen, bem 5lrd^ite!ten 5tiemann unb bem in öielen (Sätteln gered£)ten

Dr. bon ßufd^an finb hk jüngeren ©ele^rten ©manuel ßoeto^, St. öon ©d^neiber,

gr. ©tubnicjla jur ©eite getreten, unb in ber gemeinfamen SSerid^terftattung f^iiegelt

fid§ bie Harmonie ber Slrbeit^genoffen al§ ein ni(|t geringer f^actor fd^önen ®elingen§,

unb ein f^actor, ber leiber Weniger ^äufig fd^eint al§ man ertoarten fottte.

Söie bie ein^etnen S^eilne^mer jener fruchtbaren @ntbedfung§fa^rtenin§ ©eogra^l^ifd^e

unb 2;o^ogra:|)^ifd^e fid^ eingearbeitet, ift l^öd^ft bemer!en§tDertl§ ; aber !ann aud§ ben

äöanberer in ben antifen ßulturlänbem irgenb ettoaS melir befreien unb befriebigen, als

toenn er aEmälig bie öertoicEelten S3obenber^ältniffe au§einanberäulegen lernt, unb au8

ben 3ügen ber Statur bie ßeben§bebingungen jener früheren ©jifteuä abaulefen bermag
toie au§ gewaltigen @d§riftäeic§en ? ®ett)i^ toirb ba§ fo gewonnene SBilb erft burd^ bie

ßinäelbeobad^tung beftimmt unb gefiebert. SJtan f(^ilt too^t auf bie S)etaitarbeit

unferer 3^^*; aber auf bem — in toeiterem ©inne — p'^itologifd^en Gebiete, ba§ id^

l§ier im 3luge l§abe, mad^t feit geraumer f^rift bie gefunbe @mi)finbung fid^ geltenb,

ha^ ßanb unb ßeute, bilblidfie unb fd^riftlid^e Ueberlieferung untrennbar äu öerbinben*

finb, foE anber§ ba§ entmorfene S3ilb toa^r unb leben§fräftig 3ugteid§ toerben. ^n
biefer Srlenntni^ ift aud§ ber zweite S3anb be§ Steifetoer!e§ abgefaßt. S)iefem l^at

Dr. öon ßufd^an einige Stefultate feiner :pra!tifd^en etl§noIogifd§en Unterfud^ungen Ijinju»

gefügt , bie , toenn irgenb ettoaS
,

geeignet fd^einen , ba§ nod) fo bunüe SSöIfergeloebe

^leinafienS äu erretten; anfd^einenb beftötigen fie fd^on je|t eine gelegentlid^e SSe»

merfung bon ßubtoig Sto^, ba^ unter aEem 3Bed§fel öon Stamen unb ©tauben eine

uralte ^ebölferung fid§ erl^atten l§abe.

2)a§ ©rabbenfmal öon @jölbafd^i=2:rt)fa toürbigt S3ennborf in feiner toeiteren unb
naiveren Umgebung, bebor er auf feine SSilbtoerfe einge'^t. S)ie fBa^l be§ ^ta|e§ un=

mittelbar unter bem fleinen Burgberg, bie meit l^inauS auf SJteer unb ^üfte blicEenbe

ßage fbred^en — nod§ gan^ abgefel^en bon bem Sluftoanbe ber Slntage — ba§ S)enf=

mal einem jener einl^eimifd^en gürften p, toeld^e :^ier ju getoiffen Seiten, burd^ bie

Konfiguration be§ ßanbe§ begünftigt, Heinere Gebiete unabhängig bel^errfd^ten. Um ba&

3fa^r 400 b. 61§r. mag ber un§ unbe!annt gebliebene f^ürft fid§ ben S3au errid^tet

Traben ; burd§ 5pian unb 2lu§ftattung ift er in gleid^er äöeife bemerlenStoertl^ , unb in

mel^r al§ einer SSe^iel^ung fielet er einzig ba in bem un§ gebliebenen S5orrat!§ öon

S)enlmälem. S)rei 9Jteter l^od§ um^iel^t bie SJtauer einen geräumigen, faft öieredEigen

.g)of, ber an jeber ©eite etwa 20 aJteter mi^t, unb bon ©üboften, öon ber ©tabtfeite

l^er, äugänglid^ toar. ^m 3?nneren erl^ob fid^ einer, toal)rf(i)einlid^er nod^ mehrere

©arb^'^oge ; ein nur in leidsten 9lnbeutungen erhaltener Einbau toar für bie §üter

be§ ©rabeg beftimmt unb tt)ol§l aud§ für bie g^eierlid^feiten , toie @aftmäl)ler, weld^c

au ^f)xm ber jEobten ftattfanben. Söenn aud§ grbbeben @inäelne§ gefd^äbigt l^atten,

fo toar bod^ bie SJtaueruml^egung in einem feltenen @rl§altung§pftanbe, unb bieg mu^
um fo mel§r als ein befonberer @lücCSfaE angefel^en toerben, alS ©teEe unb golge beS

gefammten SSilberfd^a^eS baburdö über aEen 3^eifel gefid^ert tourben. 3e^t be«

greifen toir ©d^önborn, ber burd^ ben 9lnblidf fo ööEig fingenommen würbe, ba^ er.
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ber forgyomfte Söanberer, ganj ba§ ^fiotiren öerga^. S)enn toa"^rlic§ überrajc^enb unb

einzig ift Slnotbnung unb 9teic^t^um bex Silber: jaft überaE ftnb e§ bie ätoei oBeren

Cuabetjc^ic^ten bei 5Jlauern, bie an ber <!pofjeite mit bem flachen Stelief Bebedt finb;

nur bie |)au^tiront ift au(^ au^en beräiert. ©elten finb Beibe ©teinrei^en ju einer

S)arftettung öerarBeitet, aEermeiftenS trägt jebe i!^re gefonberte. 33ei einer ^'öfjt öon

ettt)a§ über 1 9Jleter jog fid§ bie '^oppdxti^t gegen 109 5!Jteter lang t)in; nur

etwa ein ©iebentel baüon ift öerloren, 581 f^iguten — bon aEem Seitoerf ab=

gefeiten — finb erl^alten. @orgIo§ fi^einen bie öerfd)iebenften ©egenftänbe über ba§

S)entmat au^geftreut unb aneinanber gereil£)t: nac^ ber 5luffaffung ber Herausgeber an

ber .g)aupttront au^en Iin!§ 2lma3onenfam|)f unb Äentaurenf(i)iad)t, rec^t§ „bie ©ieben

gegen SL^eben" unb eine ßanbungSfd^Iac^t ; innen einerfeit§ S3eEerop!^on im Äam^fe
gegen bie ß^imaira, ein S3iergef|)ann unb ein ©elage; anbererfeitS greiermorb be§

Ob^ffeuS, ein ^^öd^ft feltene§ Sl^ema, unb ^Jteleagerjagb. 5Dte ganje SBefttüanb ^at

ber -Herausgeber ouf ©reigniffe in unb um ^troja belogen: um bie beftürmte ©tabt

tin!§ eine gelbfd§Iacf)t, bie am ©tranbe anl^ebt, red§t§ ein Slmaäonenfam^f ; bie ^florb*

toanb äeigt ben 9taub ber 2eufip|)iben burd^ bie S)io§furen, eine ^agb unb eine ameite

S)arfteEung be§ ÄentauTen!am))fe§ ; eine britte trägt bie Cfttranb, barüber 2;i§aten beS

2;^efeu§ unb baran anfcf)Iie|enb ein Belage, ba§ mit bem glei(i)artigen ber ©übfeitc

äufammenftö^t.

gin innereg 33anb ift in biefen 3ufawiniP"fteIIiingen w<^t erlennbar; um fo me!)r

brängt fidt) bie SJertoanbtfc^aft mit ber gteidE)äeitigen Äunft in ©ried^enlanb auf, unb

ätoar üorne'^mlid^ mit ©egenftänben unb SSortraggtüeife ber ^Ralerei be§ fünften 3a^r=

l^unbertS, öon meld^er un§ biefe flachen 9JeIiefg in mel^r al§ einer SSejieliung ben fo

lange erfe^nten S3egriff geben !önnen. 2luc^ fie maren burd) Starben gel^oben unb

berbeuttii^t, mie benn SJlalerei unb i^Iac^relief urf^rünglic^ ganj eng bei einanber liegen.

äöir ftnben fein „inneres S3anb" ; aber barum ift biefer reid^e 35ilberfdf)mu(i nidf)t

o1)m ©inn. Söa'^r ift bemerft morben, ba^ in ß^fien toie in ©riec^enlanb SSorgänge

be§ SebenS beim ©rabeSfermüde beborjugt tuurben. 3lber e§ ift ber gried^ifd^en Äunft

tief eingeboren, audC) @rlebte§ im SSilbe beS 5Jlt)tf)o§ ju fc^auen. Unb fo mag ein

Streit ber S)arfteEungen am ©rabbentmat bon Strtifa ju öerftetien fein; anbere freilid^

finb äu aEgemein unb fd^einen auc^ burd^ i^re meiirfad^e 2öieber!§oIung einen fbecieEen

S3epg aug^ufd^lie^en. ©ie gel^örten mol^t me'^r at§ etwaS Sijbifc^eS pm ütepertoir

ber 2lu§füt)renben, unb fc^einen e§ aui^ an i^rem Sl^eil ju beftätigen, mt ungeloö^nlid^

bie Slnjorberungen toaren, meldte ba§ S)enlmal öon Sr^fa fteEte, ba fie bie ^^antafie

ber Äünftler in fo auffälliger äöeife bi§ auf bie 9ieige leeren tonnten.

Königsberg i. ^jßr.

@uftab Hirfd^felb.

3«t ®cft^ld)te öcr Dcutfc^en ©olöft^mtcöefunft.

2)er ©olbfd^mtebe ^Dlerlaei^en. fBon 3Warc ütofenberg. g^ranffurt a. 501., ^einrid^

fleUer. 1890.

2)a§ öortiegenbe äöerf bon 9tofenberg befd^äftigt fid§ mit ben ^Jtertäeid^en,, meldte

bie ©olbfd^miebe il^ren 5trbeiten, bornel^mlii^ ben ©überarbeiten, einpb^ägen ^jftegen,

um bem %bm1)mn über ben Urfprung, audt) too^l ben f^eiugel^alt ber Söaare eine

©ic^erl^eit au geben. S)aS 33ud^ mag aunäd^ft al§ ein ^anbbud^ für einen eng=

umfd^riebenen .^reis bon Äunftfammlern erfdt)einen ; e§ eröffnet aber fo toeite 5lu§blidCe

für ba§ SSereic^ alter Äunft, baft auf feine ©rgebniffe aud^ an biefer ©teEe l^ingetoiefen

toerben foE. äßir finben bie @oIbfd§miebeftembeI, toeld^e jumeift auS einjelnen 58ud)=

ftaben, Qal^Ien ober 3e^£n beftel^en, auf faft aEen ©Überarbeiten älterer ^fit» ^n



472 2)eutfc^e «Runbfc^au.

ä^nlic^er Sßeife tote bie 16e!annten ^Jtarfen auf ben ^ox^tUanm unb i5fat)encen. Ueßer
biefe 3:öpjermar!en befi|en tott eine umfangreiche Literatur, |)anbbü(^er in aEen
©prad)on, bidEIeibige äöerfe unb äufainmengebrängte Slafc^enauSgaben

, fo ba^ ber

©amniter in bequemfter äöeife fid^ über bie mt)ftifc^en 3eic^en unter bem ^öoben ber

neu erroorbenen S^eefanne ober ©u|jpenfd§üffet öergemiffern !ann. ©eit melir a(§ einem
5!Jlmf(i)enaIter »irb fein ©ammler meljr ^toeifel^aft fein, ob er äöaaren Don italienifci)er,

nieberlänbifd^er, franjöfifdier ober beutfc^er Äunfttöpferei in Jpönben ^at; innert)alb ber

©ru^jpen öon ettt)a§ größerer 33ebeutung, toie ben ©elfter ^^a^encen ober ben 'JJtajoliten

toon Urbino, finb au§ ben ^IJlarfen t)erau§ bie f^amilien ber Töpfer hi^ in i^re iöer=

atoeigungen l^inein öerfolgt. ^m fc^roffen ©egenfa^ l^ierau loar bie ^enntni| ber

©ilbermarfen big noc^ bor furjer 3eit oiQ bernad^täffigt , unb bod) liegt te auf ber

|)anb, ba^ !ünftlerif(^ unb culturgefd^iiiitlid^ bie ©ilberarbeiten unüergleic^licf) üiel

l^ö^er fielen al§ bie Slrbeiten ber Äunfttöpferei. S)ie Töpferei bel^ält, mit gauj wenigen
3lu§na!§men, eitoa^ ^anbn)erf§mö^ige§ ; bie formen wieber^olen fid) nac^ Su^enben,
^unberten, felbft 2:aufenben; in ber ©ilberfc^miebearbeit bagegen i[t jebes ©tüd etwaö
neu (Sefc^affeneS, ©elbftänbigeö. S)ie ©olbfc^miebelunft ift berufen, in oollenbeten @inael=

arbeiten bie l^eilige ^anblung am Slltare aEer gonfeffionen, bie gefte ber Äönige, ber

©tobte, ber 3ünfte, ber einzelnen Bürger ju begleiten unb in bauernbem geftgerät^

ftnnbilblid^ au§augeftalten ; bie ßJolbfd^miebefunft ift bi§ in ba§ fec^^etinte 3fat)rl)unbert

l^inein bie 3^ä^rmutter junger Talente für aEe ptaftifdien unb äeidinenben Äünfte; auss

il^r ertoac^fen in nid^t geringer 3a:§l bie ^aler unb Silb^auer ber Otenaiffance ; in

engftem 3ufammenl)ange mit ber ©olbfdimiebelunft [leiten nod) S)ürer unö ^olbein
unb bie gro^e ©ruppe ber Äleinmeifter be§ fec^jel^nten ^alirl^unbertS ; Was üon £)rna=

menten unb 33ilbtt)er! für becoratiöe Äunft 9leue§ erfunben toirb, gel^t aunädift in t)u

Sßerfftube ber ©olbfdimiebe. ©omit finb bie 2trbeiten biefer Snnit bas roid^tigfte

Ißinbeglieb äWifc^en J?un[t unb ^anbwerf Oom 5Jlittelalter bi§ in unfere 2;age ^mem,
fie be^eid^nen bie l)öc§fte 5lnforberung , welche ber .^unftgefdimad p jeber ^periobe

fteEte
, fie geben bie untrügliche 9Jta|beftimmung für bie allgemeine Äunftfertigteit ber

©tätte, an ber fie entftanben finb, fie ermöglic()en in ilirer engen Slnfnüpfung an
bebeutungSboEe Sreigniffe bie Wert^boEften Sluöblide auf ©efinnung unb ©eioo^nl^eit,

©ebräud^e unb 5Jlipräud^e ganzer ©ruppen ber @efeEfd()aft.

@§ berftel^t fid^ öon felbft, ba^ für ©etoinnung foldier ©d§lu§folgeruugen bie

erfte @runbbebingung ift, ju ermeffen, wann unb wo bie ©lüde entftanben finb. ^n
bieten ^^äEen ^aben bie SBibmungöinfc^riften auf ben ©tüden felbft, ober auct) SBappen
unb anbere erflärbare ©t)mbole einen Sln'^alt gegeben; weitaus bie größte ^JJlenge

ber erl^altenen ©tüde ift aber mit berartigen .^inweifen nid^t berfe^en, bagegen tragen

faft au§nal^m§lo§ aEe hit ©tempel il^rer ^JJleifter. ©o lange aber biefe nicf)t gelefen

Waren, erlaubte fid§ bie 5ßl)antafie ber ^unftliebl)aber bie abenteuerlic^ften 3luöflüge.

5^un mag e§ mand)em ©ele^rten ober ©taatSmann alö eine 5lrt oon ©pielcrei er=

fd^einen , wenn fic§ bie Wunberlid^e ©ippe ber ©ammler ben Äopf barüber jerbrid^t,

ob SJleifter X ober TOeifter 3) einen Slieetopf ober ©ewerfSl^umpen gefertigt l^at, unb
Wir WoEen gar nic^t beftreiten, bo§ in ber S^agb auf ungewöfjnlic^e ^Jlarfen mancherlei

St^orljeit mit unterläuft: in ber ©d^lu^abred^nung, wie fie Ijier in 9tofenberg'ö 33ud^

äum erften 5!Jlale für beutfc^e @olbf(^miebearbeit öorliegt, fteEt fid^ jebod^ ein Wiffen=

fc^aftlid)e§ ©rgebni^ bon ernftliafter S3ebeutung l)erau§.

6§ ift nod§ nid^t lange l^er, ba^ in beutf(|en ebenfo Wol)l wie in auswärtigen

©ammlungen jebe§ ©tüd öon l^eröorragenber ©ilberarbeit al§ ein Söerf italienif d^er

Äunft, unb fpecieE be§ 35enbenuto 6eEini, galt. Söurben boc^ felbft in ben 3]erfauf§=

öerl^anblungen be§ ©tabtfilber§ öon Lüneburg, nad^ 1870, bie ebelften im fed^^el^nten

;3^al^rl)unbert in Süneburg felbft gefertigten ©tüde öon ben ^iac^fommen ber ©tifter

al§ Strbeiten be§ SeEini be^eid^net, unb bi§ pm heutigen SLage pflegen bie ßuftoben

fürftlid^er ©ilbertammem biefen Flamen al§ l^öc^ften Strumpf au§aufpielen. (Srft

töä^renb ber legten Generation liat man erfannt, ba^ öon ßeEini felbft faum ein

l^albe§ S)u^enb öon ©tüden fidler nachweisbar ift, bann aber — unb ba§ ift baS
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Söt{f)tigfte — ba| bte gefammte ^affe alten (Sit6er§, tüeld^e un§ in S)eutf(^Ianb

etl^alten ift, ebenfo tote ber übertotegenbe Z^eii üertoanbier Slrbeiten in auSlänbifc^en

©antmtungen beutfd^en Urjprungeö ift — id^ jelbft burfte im S^al^re 1886 in biefen

Sölättern auf ben big^er wenig befannten uner'^ört reid^en ©i^a^ |old)er beutfd^en

Slrbeiten in ber ©(fia^fammer öon 5Ro§!au '^intneifen ^).

21I§ biefe @r!enntni§ firf) allmätig SSal^n hxaä) , toax man aüerbing§ nod^ je'^r

toeit baöon entfernt, tjon bem wirflid)en Umfange ber beutfd^en Äunftarbeit eine richtige

JöorfteEung ju ]§aben; man bacEite an einige gro^e ^Rittet^unfte beutfc^en @ett)erb=

fteifee», pnäcfift ^iürnberg, ba§ attenfaES ebenbürtig neben Italien geftanben i^aben

tonnte, 'äud) für Nürnberg l^ielt man fid^ junäd^ft an einen großen bekannten Flamen,

an Söenäel S^amni^er, unb e§ gab eine S^^^> ^^ ^^^ ^^^ W^^^ l^eröorragenbe

<&tüd£, ba§ big^er auf 6eEini'§ Flamen ging, nunmehr bem ^amni^er 3ufdf)reiBen ju

muffen gtaubte.

5lEmäUg lernte man erfennen , ba^ bie 5lrbeiten fetbft in ben aufgefc^lagenen

©tem:petn fidlere Sln^attöipnnfte über bie .^erfunft ju geben üermögen. '»JJlan lernte,

ba^ iebe§ ©ilbergerätt) ^raei ©tempet trägt; ber eine be.jeid^net ben ^])leifter, ber anbere

bie ©tabt. 33on ben legieren war balb befannt , ba§ N Nürnberg , ber Sßinienjapfen

al§ ©tabtwappen ^lug^burg bebeutc; balb lernte man aud^ D S)re§ben, L ßeipjig, ferner

bie befannten ©tabtroappen bon Ulm , 9tegen§burg , 'ÖJtagbeburg , -^atte , S)anjig,

Sübed u. f. w. unterfc^eiben. 5Jtan wu^te, ba^ in allen ©tobten, weld^e eine ®otb=

jd^miebeinnung befeffen, bie Söaaren öon eigene beauftragten 'IHännern geprüft, unb ba^

nur bie al§ boEwert^tg befunbenen ©tücEe mit bem iöefd^au^eic^en ber ©tabt ab=

geftempelt Würben, daneben trat ber burdf) bie 3^nnung beglaubigte ^eifter burd^

feinen perfönlidl)en ©tempet tjerantwortlid^ ein. S)iefe ftäbtifdfie Prüfung war öer»

fd^iebenartig eingerid^tet, an mandlien ©teEen eine boppette, an anberen ©teEen burd§

einen ^weiten ©tempel, weld^er ba§ ^a^r ber ^Prüfung angab, öertJoEftönbigt.

2let)nUd§e (5inridf)tungen l^atten auä) in @nglanb unb ^^rranfreid^ beftanben.

(Jnglanb , Wetd§e§ aEen l)eimatl§tidf)en 3lrbciten eine befonbere S^eiCnal^me entgegen»

bringt, l^atte biefe 2lbftcmpetungen , bcfonber§ bie Hall-marks tion Sonbon
, fd^on feit

längerer ^dt au§ ben ^Ird^iöen fo ööEig feftgefteEt, ba| man jebe§ ©tütf engtifd^en

©itber§ mit aEer ©irf)erf)eit nact) Qdt unb |)er!unft bejetd^nen fann. fjür f^ranJreid^

finb WenigftenS bie ^arifer fel^r üerwictelten Slbftempelungen !tar gelegt, i^ür S)eutfd^=

lanb gab e§ nur öerftreute (Sin^elarbeiten , bann eine furje, aber nod) ntct)t geflärtc

Ueberfid^t ber ftäbtifdl)cn ©tempel in 3tg'§ „©efd^id^te ber ©olbfd^miebefunft" (in

S3ud^er, „@efd^idt)te ber ted^nifdl)en fünfte")-

S)ie eigcntlid^e ©c^wirrig!cit jeigte fiel) für 3)eutfd^lanb in ber erftaunlid^ großen

^0^1 bon Orten, wetd^e felbftänbig arbeiteten unb bie audli Eeine§Weg§ Sfa^r^unberte

l^inburd^ benfelben ©tempet beibehalten 'Ratten. @§ genügte nic^t, ba§ man bie

toid^tigften ©tücCe ju erllären ficft bemül)te, fonbern e§ mu|te öor 5lEem eine Ueberfic^t

über ba§ gefammte ^Jtaterial angeftrebt, e§ mufete jebe§ erreid^bare ©tüc£ älterer

©ilberarbeit auf feine IRerfjeidlien geprüft werben. 2)iefer coloffalen 5lrbeit l^at fid^

tRofenberg unterzogen; al§ ©rgebni^ liegt fein 33udl) öor un§, weld^e§ auf 582
©eiten über äWcitaufenb ©itberftempel, öon mel^r alg breitaufenb berfdl)iebenen einzeln

angefül^rten ©ilberarbeiten entnommen , mit it)ren (Srflärungen entl)ält. 2)iefe äWei«

taufenb ©tempel finb aber nur ba§ ©dl)lu^ergebni§ öon mel^r al§ je^^ntaufenb ©tempeln,

toeld^e ber 33erfaffer mit peinlid^fter ©orgfalt aufge^eidlinet, gefidl)tet unb immer Wieber

äufammengeorbnet Ijat, bi§ fid^ bie Gruppen al§ fidler 3ufammengel)örig ergaben. 2)ie

großen 8eil)au§fteEungen be§ legten i^al^rje^ntS ^aben einen erl)eblid§en Sttjeit be§

5}laterial§ geliefert, baneben aber ift ber Söerfaffer öon ©tabt 3U ©tabt gegangen, um
beglaubigte Warfen ju fammeln; bie Beamten ber ^Jlufeen, Weld^e fett 3^al)ren um
biefe 5lrbeit wiffen, l^aben mannigfadl) auS'^elfen fönnen, unb fo befi^en wir nun
enblid^, Wol^lgeorbnet mit aEen nöt^igen SBerjeid^niffen unb 2;abeEen, biefe§ S3udf),

1) 2)eutf(^e JRunbfdöau, 1887, Sb. LIII, ©. 363 ff.: „^ie Äunftfammlungcn in 3Jlo§!au".
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tDet(^em ber SJerfaffer bie alte iBeäeii^nung biefer ©tem^iet: „ber ©olbfc^mtebe '''iR^xt-

jetc^en" gegeben l§at. S)a§ ©d^toergetoid^t liegt in ber ©atfteHung ber beutfc^en:
Slrfieit: l^ier ftnb nid^t toeniger al§ 93 ©tobte unb ©emeinfc^aften mit 1734
öerfd^iebenen Stempeln Vertreten, öon benen aEein auf 3lug§16urg 360, auf 5^ürnberg,

218 ©tem^jel falten. 3« -Öunberten finb un§ bie Flamen ber begannt getoorbenen

9Jleifter gegeben; öon ben toid^tigeren unter il^nen ift jebeS biSlier an ba§ Sid^t gc=

tretene ©tücf aufgefii'^rt. SBet(^e f^ragen fid^ an bie einjelnen ©rgebniffe knüpfen,,

in toeld^er äöeife auf biefer ©runbtage ertoeiternb, pm Sl^eil auc^ berid^tigenb, toeiter

gearbeitet toerben mu^ , ba§ Ujirb in ber !unftgetoerbü(^en i^a(^titeratur ju erörtern

fein; für bie allgemeinere SSetrad^tung ber ^unft unb 6ulturgef(^i(^te muffen wir

aber je^t fc§on auf bie oben !ur5 genannten 3<i^tett ol^ ^^'^ üotttoi(^tige§ @rgebni§

l^intoeifen. SBir felien burd^ ^^a^rl^unberte T^inburd^ ben <^anbtoer!§flei^ in gläuäenber

Entfaltung burd^ aEe Sl^eite S)eutfd^lanb§ berbreitet. Söenn ^cut äu SLoge eine

©itberarbeit öon au(^ nur mäßigem ^unftroert'^ au§gefül§rt toerben foH, fo finb toir

auf einige toenige ^aubtftäbte angetoiefen. S)ie ©ilberläben felbft ber großen ^^rotiinäiat»

ftäbte enthalten nur f^abriftoaare ober bermitteln, t^eil§ unter 25erfd£)teierung beä-

Stl^atbeftanbes , bie 5lufträge nad§ ber .^au|)tftabt ; in ben früheren ^fa^i^^un^ß^t^^

arbeitet felbft eine {leine ©tabt nid^t nur für ben eigenen SSebarf, fonbern bringt

auc§ 5prad§tgerät^e 3u 3öege, toeld^e mürbig finb, aU @ef(^en!e an frembe .^öfe ju

ge^en unb fieute noi^ bie bielbetounberten ©tüdfe biefer unb fremblänbifdier ^unft=

fammlungen bilben. 31I§ glänäenbe§ S3eif)3iel toar un§ Süneburg begannt, je^t tt)a^r=

fd^einlid^ faum im ©taube, feinen 33ebarf an Söffein unb g^ingerpten ^eräufteEen,

unb einften§ fö|ig, in feiner eigenen 3unft jenen ©ilberfd^a^ ju arbeiten, welcher ba&

^au^jtftütf be§ ^Berliner 3Jlufeum§ bilbet. ^n glei^er Söeife lernen toir burd^

Stofenberg lange 9lei:§en bon ©täbten !ennen, bereu ^eiftern feine 5lufgabe il^rer ßunft

3u ^od^ tt)ar.

9lofenberg'§ 5lrbeit toirb äunäd^ft ben Sieb^abern alter Äunfttoerfe ein ^od^

toillfommener gül^rer burd§ ba§ ^rrfat ge'^eimni^botter 5Jlar!en fein; e§ toirb bem

©ammeleifer fidlere 5pfabe toeifen unb fc^on auf biefem äöege bie Siebe p ber bater=

länbifd^en Äunft ftär!en l^elfen; e§ toirb bem 5lu§lanbe geigen, ein toie großer S3eftanb*

tl^eil feine§ je^igen ,^unftbefi^e§ beutfd^en äöer!ftätten entflammt, unb toirb in feinen

ßrgebniffen einen boEbelaubten 3tt'eig in bem gtul§me§!ranäe altbeutfd^en @etoerbe^

flei^eS bilben.

Suliu§ Seffing.
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ßxq>. eCftfftf^c ^il'bevmappe. 3l56ilbungen

fünftferif^ef SBerfe jur (SvUiuterung tüid^tiger

©d^ulfdjritlftelter. |)erausgegeben unter 2Ktt=

lüirfung »on Dr. ©buarb Stntl^er unb Dr.

©uftot) t^orboc^ oon Dr. g^erbinanb
S3enber. 1. |)eft: ju Seffing'ä Saoloon.

(Sao!oon = @ruppe. — Q^u§ üon Dtricoli. —
aKofe beä 3)Hc^eIangeIo. — StpoÜo Don Sel=

üebere. — ©opl^ofleä.) Sarmftabt, 3e^feJ^ &
Sßogel. 1890.

3u ©unften biefer Unternel^mung läfit fid^

fagen, baf; bte 2lnf4)auung bie rid^tige fei, eö

tnüfiten bie @}i)tttnafia[ten
, fallä man fie mit

Äunftroerfen befannt mad^en mill, nur auf bie

fd^önften ©ebilbe beö 2tltertl^umä t)ingen)iefen

werben. 9Jlit einigen tafeln jebod) l^ier ben Slnfang

gu mad^en, bie bei ber Seetüre be§ Saofoon Don

Seffing gejeigt raerben fönnten, erfdEieint un§
nid^t tl^unlic^. 2)enn biefeä 93ud^ ift nid^t für

(Sd)üler, fonbern für ©elel^rte beftimmt, unb
foUte frf)on beä^alb in ber ^rima nid^t gelefen

werben, roeil bie Seigrer in Dielen {fällen fid^

auö einer fe^r umfangreid^en unb n)iberfpru^g=

üoUen Siteratur baä p i^rer eigenen Unter*

rceifung geeignete SRaterial mürben jufammen=
fud^en muffen, ^xitit »on J^ünftlern unb Äunft=

rcerfen get)ört nod^ nic^t oufö ©^mnafium.
SEßol^I aber fann man Sdjülern Äunftraer!e

jeigen, bie fie begeiftern, unb ba foEte mit

bem §omer ber Stnfang gemad^t werben. S)ie

l^omerifd^en ©ötter unb |>etben ftel^en in munber=
Doßen Süften unb ©tatuen ju SCage, bie bem
©d^üler Slüeg bieten, maä bie ©d^u(e in biefer

§infid^t ju geroäl^ren im ©tanbe ift. ©ine ^nblu
cation biefer 2(rt mürbe um fo erfreulid^er fein,

alä fie ard^äoIogifirenben2;enben3en anberer 3tid^=

tung entgegenträte, gegen bie mir un§ erflären

muffen. — 2)er ben oortiegenben S^afeln bei==

gegebene erflärenbe 2;i^ei[ ift fe^r !napp. Sollte

für Saotoon j. S. auf 58runn l^ingemiefen werben,

fo burfte ber 2luffa^ nic^t unerwäl^nt bleiben,

in welchem Srunn ©oetfje's l^errlid^e 2lbl^anb*

lung über bie ©ruppe wieber ju ®^ren gebrad^t

^at. ®er §inweiö bagegen auf eine S^igur beä

pergamenifd^en (^riefe^, welche mit ber £aofoon=

gruppe in SSerbinbung gebrad)t wirb, fann nur
»erwirren, benn bie geiftig inl^alt^lofe , über=

i^aupt becoratiü gei^alteneöeftaltl^at, oberfläc^lid^e

2le§nlic^feit auegenommen, unfereä ©rac^tens mit

Saofoon nid)ts ju tl^un. Sßol^l ober ptte l)ier

gefagt werben fönnen, ba§ ber redete 2trm beö

Saotoon fammt ber @cl)lange moberner Qu^a^
fei, unb ba| im 33atican ein ben Bewegungen
ber ©eftalt met;r entfpred^enber, aber unt)bll=

enbeter Slrm neben ber ©ruppe liege, ein ©tücE,

baä man mit einem 35erfud^e SJiic^elangelo'^,

bie Slrbeit ju reftaurieren, in 3]erbinbung bringt.

xQ. Historie de la Cerainique Grecque, par
Olivier Rayet et Maxime Collignon.
Paris, Georges Decaux. 1888.

@ine^ ber Sßerfe, wcld^e üon bem aufjer*

orbentlirfjenSluff^wung sengen, benbaä ©tubium
ber Strd^äologie in ben legten ^al^ren in 3^ranf=

reid^ genommen l^at. 2)as 33u(| war oorbereitet

burd^ ben 1887 cerftorbenen Dliüier 3toi)et,

^rof. ber 2lrd)äologie an ber SJationalbibliotl^et;

nad^ beffen 2;obe unternal)m e§ einer ber talent=

BoEften jungen ©elel^rten ^ranfreid^ö, ber je^t

aiä ^rofefför an ber Faculte des lettres ju

^arig wirfenbe Tla^. ©ollignon, auf ©runb
ganj felbftänbiger ©tubien ba§ Unternehmen
fortjufü^ren unb ju einem 2lbfd^lu| 5U bringen.

S)ie Sarftellung ge^t oon ben frül)eften 5ßer=

fud^en feramifd^er Äunft in ©ried^enlanb au§,

erörtert bie orientalifd)en ©inflüffe im afioti=

fd^en ©rierfienlanb , auf ben Qnfeln unb bem
^eloponne§, befprid^t bann bie forint^ifd^en

2ttelier§ in Italien, um l^ierauf jur Unification

ber oerfd^iebenen ©tile unb pr at^enienfifd^en

Äunft überjugel^en. ©§ werben bie mannigfad^en

j^ormen ber gried^ifd^en 3Safe oom fed^ften ^ai)X'=

l^unbert ab oorgelegt unb bie naml^afteften @r*

jeugniffe biefer i^eramit einge^enb befprod^en.

®ie legten Äapitel befdfiäftigen fid^ mit ber

5?unft ber macebonifd^en @porf)e, berjenigen beä

füblid^en ^tolienö unb bem 2luggang ber gried^i*

fd^en SSafenmalerei in Italien. 3"w ©d^luffe

werben aud^ bie ^iad^a^mungen beä fDletallä in

ber i^eramif, bie glafirte unb emaillirte ^oterie,

enblid^ bie SSerwenbung ber ^l^onarbeiten in ber

2lrd)iteftur be^anbelt. Sie ©arftellung, überall

flar unb au§ bem 33ollen fd^öpfenb, ift burd^

eine grofie Slnjal^l oortreffli^er ^Muftrationen

im 3:'eEt wie aud^ burd) (Sl^romolitl^ograpl^ien

unterftü^t: ba§ ©anje, eine l)öd)ft empfei^len§=

werti^e Seiftung, bie nid^t nur bem Slrc^äologen,

fonbern aud^ unferm Äunftl^anbwert oon ^Jlul^en

fein wirb.

oß. ^tratnatttvgie he& Bä^au^piel^» 3Son

§einrid^ Sult^oupt. ©rillpar^er, Hebbel,

Subwig, ©ufefow, Soube. Dlbenburg unb
Seipjig, Sd^ulje'fd^e öofbud^l^anblung. 1889.

^einrid^ Sult^aupt l^at feine betannte, an

biefer ©teile wieberl^olt gewürbigte „2)rama=

turgie ber ©laffifer" über baä 3eitotter be§

ad^tjelinten unb beginnenben neunjel^nten ^atjv^

l^unbert§ ifmau^ fortgefe^t, unb aud^ bie jüngft

üergangene literarifd^e ©pod^e in berfelben feinen,

einbringenben Sßeife, wie bie claffifd)e ^eriobe

unferer ^oefie, }u bramaturgifd^=fritifd^er 2)ar*

fteltung gebrad^t. ©etreu bem fteten ^rincip

feiner Betrachtung, bleibt er jener metapl^pfifd^en

3Ieftl)etif fern, „bie ba§ fünftlerifd;e ©ewiffen fo

l^eillo§ üerwirrt unb erfd^recEt l^at", unb wanbelt

eifrig ben 3QBeg ber ©rfa^rung unb 58eobad^tung,

ber langfamer oielletd^t, aber fidler ©d^ritt um
©d^ritt bem ßtele pfülirt. SBeil er oon ben 33e=

bingungen beg lebenbigen ^^eaterä überall au^'

gel^t, läfet Bult^aupt ben genialen ©igenfinn

ber Äraftbramatifer, eineä ©rabbe unb ©enoffen,

bei ©eite unb wenbet lieber, al^ ben ejperi*

mentirenben ©onberlingen, ben 2:t)eaterpralti»

fern, wie Saube, unb ben gefd^idften 2;enbenj=

mac^ern, wie ©u^fow, feine SSetrad^tung ju;

aber feine befte 2tufmer!famfeit gebort benen,

bie ^oeten unb Seberrfd|er ber Sü^ne jugleid^

finb, ben ©rillparjer, Siebbel, Dtto Subwig.

Wlit oollfommen geredeter ©rwägung beä ®e*
lungenen unb beö SSerfel^lten, beö ©efunben
unb be§ ©eltfamen in biefen 33lännern, jiel^t

er bie ©efammtfumme il^reä ©d^affenö, unb er

weifi, inbem er Dom Sefonberen jum SlUge»

meinen auffteigt, in wo^lbered^neten fleinen

2lu§einanberfe^ungen über fünftlerifdfie «fragen:
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ben Sau be§ Srantaä, bie S<^i)i ber Stete, bie

j^olfle ber ©efd^el^niffe, mancherlei 2tnregungen

^u geben, raelc^e itünftler unb Äunftfreunbe

banfbar accepttren raerben.

ßL S)ie tvagifc^cn SSWotitic in hev bcut=
' f^ett ^id^tung feit ©oct^c'ö ^obe.

3?on 9luboIf öeinrid^ ©reinj. Bresben unb
Seipäig, @. ^ierfon'ä 3]erlag. 1889.

3(uf 172 Seiten gibt ber ^erfaffer eine ge=

brängte Ueberfid^t über alle bebeutenberen poeti=

fc^en ©rfd^ einungen in ©eutfd^lanb üon ber Qtit

ber Stomantifer biä auf ben l^eutigen 2'ag. 3eber

S)icf)ter erl^ält ein paar furje SBorte, bie leiber

in uielen ^äEen rcenig über bie altgemeinften

Beübungen f)inausfommen. Sie Sejugnatiine

auf bie „tragifd^en 9JiotiDe" liefert ein @runb=
fc^ema, in baä nun 33ud) für S3ud) eingepreßt

wirb, ol^ne bafe baburd^ raefenttid) netu 0efict)tö=

punfte bemerfbar roürben. 35iele Sinjelurtl^eife

finb auBerorbentlict) oberfläd^lid^, ja getegentlid^

birect unrid^tig. Ueber einen gerabe für eine

©cfd^id^te be§ tragif(^en 2)JotiD§ fo l^od)bebeut=

famen 9toman rcie i^eUer'ä „Örünen öeinrid^"

ge^t ©reins mit bem ©a^e J^inraeg: ,,ÄeIIer'ö

®rüner §einric^, ebenfalls eine ©nttüidlungä»

gefd^id^te, f)at ju gebe^nte Partien, rce((^e ben

lebl^aften @ang ber |)anb[ung üer^inbern."

<SoId^e 2tpl^orilmen ol^ne jeben Söerti^ über

«nfere ©roßen finb um fo bebauerli(^er in

«inem 58udE)e, ha^ üielen kleinen übermäßigen
Staum unb bebenftic^ uiel Söerl^raud^ fpenbet.

<3o tefen mir unter Slnberem mit S^ermunbe-

rung auf B^it^ 169, baß ber „SCann^äufer"

pon Qutiuä 3BoIff neben öamerting'ä „Äönig

Don ©ion" bas „bebeutenbfte ©poß feit ©oet^e"

fei. ®em l^aben mir 9Jidöt§ l^in^U5ufügen.

ßL «UücS \)etfiaatiiä)t ©ociatpolitifd^er

3toman. Slad) bem Snglifd^en bes Gbraarb
SBeüamg, bearbeitet von ©eorg SRal»
foroäft). aSerlin, JJid^arb Gdfftein 5Rad^=

folger. 1889.

3(uf bem Umfd^Iage beä 93ud^e§ roirb in

rec(amenl|after SBeife cerfünbet, ber Sloman fei

in 2Imerifa bereite in oierunbfed^äigtaufenb

(Si'emptaren »erfauft. ^I^atfäd^lidi) l^anbett eä

fi^ jebod^ nid^t um eine geroö^nlid^e ©enfation§=

arbeit, mir l^aben im Original smeifeltoä ein

tief burd^bacbteä unb uom et^ifd^en @eftd^tö=

punfte aus böd^ft bebeutenbes Sßerf cor unä.

®ie üorliegenbe beutfd)e Bearbeitung (übrigen^

bereits bie sroeite in Seutfd^Ianb, eine britte

Bon ©d^inbler erfd^ien in 2tmeri!a) gibt biefen

©inbrutf nur unooUftänbig roieber; ganj befon=

bers fei ber Sefer barauf l^ingeroiefen, baß ber

für ben ©runbgebanfen entfd^etbenbe ©d^tuß

fortgelaffen ift. ©ine üollfommen raortgetreue

Ueberfe^ung ift foeben in ber Steclam'fd^en

Uniüerfalbibliot^ef erfc^ienen, unb eä bürfte

ba€ befte 3e"9"iB für ben 2öert^ beö Sudjeä

fein, baß ber Ueberfe^er ©eorg »on ©iäpdfi ift.

SCir roerben jur Qdt auf ba§ merfmürbige
SBerf eingebenber jurüdfommen.
y. <§:u(tttrgef(!^i^tli^e @(is$en von D.
§enne am 'ki)\)n. S3erlin, 2(ßgemeiner

Sßerein für Seutfd^e Literatur. 1889.

Ser befannte fd^mei^erifcbe ©utturl^iftorüer

ßtetet unä l^ier elf Stuffä^e, meldte foroo^l bie

©runbfragen ber ©ulturgefd^id^te, alä einjelne

©rfd^einungen berfelben bebanbeln. Sie 2;itel

lauten roie folgt: 1. ©ie Guttur, i^r SBefen,
i^re ©efe^e unb i^re gormen. 2. Sie Atolle ber
33öller in ber Sulturgefcf)id^te. 3. Ser 9Jienfc^

unb bie Steine. 4. ^ßflanjen unb 2;i)iere im
Sienfte bes 3Kenfd^en. 5. Sa§ @t)en ber 2(nti=

poben. 6. Sie 2lrt ber SJegrüßung bei oerfcbie»

benen Sßölfern. 7. 3]om 2lberglauben aller

Reiten unb 3?ölfer. 8 Sie ©ntraicttung ber
Sieligion. 9. Sie oerfd^iebenen ©emänber beä
@ötter= unb ©otteöglaubenö. 10. Bubbbi'omuö
unb (Sfiriftent^um. li. Sie neuefte religiöfe

Sieioegung in ^n^ien. — SQSie man fiebt," ein

jiemlic^ reicb befe^ter SCifd^, an bem fel)r uer*

fcbiebene ©efd^madfäric^tungen, bie pbilofopl)ifd)-

retigiöfe mie tie fpecififd; culturgefct)id)tlid)e,

etraaö für fid^ finben roeröen. SBas bie ©runb=
anfd^auungen oon D. öenne am 'Sii)X)n anbZ'

trifft, fo treten tie^elben am meiften im erften

unb adE)ten 2luffa:| ^eroor. Sie ©ultur ent=

roirfelt ftd^ nad^ oier ©efe^en: fie fd^reitet oor;
am goctfcbritt nel^men bie Söemobner gemüßigter
3onen am meiften 2;i;eil; ber gortfc^ntr beruht
auf bem mel^r unb me^r fid; üoll^iebenben 3In»

einanberfdaließen aller S^ölfer; bie 5)JJenfd^beit

gef)t einer Dölligen S^erfd^meljung aller klaffen

unb Unterfd^iebe entgegen. Qu biefer S3er«

fd^meljung gehört auc^ ta§ ollmälige äurüd»
treten ber religiöfen i?erfd^iebenl)eiten; bas
Sl}riftentbum muß fid^ im Saufe ber ^eit mit
bem Bubbbiämuö oerfd^metjen, bamit bie blei«

benb roert^Dollen religiöfen Qbeen, raeld^e in

il^nen entbalten finb, bie gefammte 9Jienfd^l^eit

erobern tonnen. Sas ift befanntlid). bie 2ln=

fid^t ®buarb Don öartmann'g, ben unfer ?}er=

faffer fonft rool^l ba unb bort beifampft, bem er

in biefem ^auptpunft aber offenbar betpflid)tet.

D. §enne am Sft^pn oerfügt über eine große
Belefenl^eit unb mannigfache Äenntniffe; aber

mit biefer Soctrin roirb er geroiß lebhaftem

2Biberfprucb begegnen, für fo felbftuerftänblicf)

er fie and) ju bauten fd^eint. ®ine näbere 33e=

grünbung unfere^ Sßiberfprucb^ muffen mir
un§ inbeffen bier oerfagen. Jro^em toir in

einem raicbtigen ©tüd oon bem Sßerfaffer ob=

meid^en, !önnen mir ba§ ©tubium feines Söud^g

benfenben Sefern empfeblen; e^j b'tt jebenfaliiS

ben 33or5ug, ha'^ e^ nicl^t auf bem 33oben ber

fogenannten naturroiffenfd^aftltcben 6ultur=

gefcbid)te ftet)t, luelc^e eine contradictio in

adiecto ift unb i^ren Urfprung lebiglict) einem
^unbament ober ^i^i^tbum über baö äBefen ber

föultur felber uerbant't; bie 3faturiDtffenfd)aft,

fogt D. §enne am diiiw 9a"5 9i't rid^tet fid^

auf ba§ Natiim, bie ©ulturgefcbicbte auf bag
Cultum.
}'€(!. ®ic 9lo((inbe 35ctttf^Iönb8. %ep

fd^rift jur g^eier beg fünfunbjraanjigjä^rigen

SJeftei^enä be§ 33ereing für bie @efd^ic|te 33er=

lin5. 3- 21. be§ SSereinä J^erauägegeben oon
9i. Söeringuier. ^Berlin, ®. ©. URittler &
©obu. 1890.

Sie mittelalterlid^e ©etbftl^errlid^feit be§

beutfdjen 33ürgertl)umg ift in ber a)Jarf nirgenb

fo loeit fortgefd^ritten, alä in ben alten 9Jeidbö=

ftöbten am 9ibein ober in ben §auptplä^en ber



ßiteraiifd^e ^Rotijen. 477

^anfa. 3n 33erliii üoUenbä, it)0 bie ofjnel^in

befc^eibenen ©rinnerungen an eine 3eit ^ci^i"

republifanifc^er ©elbftänbigfeit l^inter ben
©d^öpfungen ber aufftrebenben j^^ürftenmocfit

roeit 5urücftreten, lüirb bie glänjenbe Gntrairf»

lang bev mobernen SBeltftabt fe^r rafd^ anä)

bie legten äußeren ©puren mtttetaltertic^en

©epväges vom ©rbboben oertilgt l^aben. @ä
berührt beinal^e feltjam, roenn in biefer mo=
bernen SBelt ber ©ebanfe auftaud^t, ein SBa^r=
jeic^en aus jener Derfrf)olIenen Qeit 5U erneuern.

3?on Seiten bes SJereinä für bie ©efd^id^te Ser=
lins ift bie 2(nregung ausgegangen, ein 3ln=

benfen an ba§ nadigeroiefene früf)ere 2?or]^anben=

fein eines Stolanbsbilbeg — in ber SSorftellung

beä fpäteren SftittelalterS ein SBaJ^rseid^en ftäbti=

fc^er ^ret^eit — in Berlin an geeigneter ©teile

ein folc^es luieber aufjurid^ten. 3)em ^(ane
ift äunäc^ft ein Öuteä ju banfen: bag @r=

f(feinen ber oben genannten j^^eftfd^rift, bie

in i^rer 33ebeutung über ben 2)urd^fcf)nitt ber=

ortiger ©elegenl^eitsfc^riften entfd^ieben I)inau§=

ragt. — Sas Suc^ bietet an erfter ©teile eine

re^t§gefdE)tc^tlid^e Slugeinanberfe^ung eineS ber

bercä^rteften gorfdier auf biefem ©ebiete.
9t. ©d^ri3ber befpridE)t bie ©teßung ber 9?olanb§=
faulen in ber 9tedE)tsgefc^idE)te. ^or bem nüc^=
ternen Slicfe fritifd^er gorfc^ung bleibt ber
romantifc^e S^ubev, mit bem bilettantif^e ®e=
fd^id^tSauffaffung biefe 3)enfmäler fo oft um=
fleibet f)at, nicf)t befielen. Safür bietet bie

(Srfenntni^, ba^ bie Siolanbsfäule in i^rer ur=
fprünglic^en Slnlage unb 33ebeutung ein 3}lavtU
seichen ift, einen raefentlid^en ©eiöinn für ba#
S^erftänbni^ ber mit ber ©ntraicflung be§ 33er=

fe^rS auf baS Gngfte oerfnüpften ftäbtifd^en

33erfaffungsentn)ictlung. Saran fd^lie^en ftd^

trefflief) gelungene p^otograpl^ifc^e 3lbbilbungen
fämmtlictjer je^t nod^ oorl^anbenen 9tolan'b§=

bilber nebft furzen fac^gemäfeen ^efd^reibungen.
(Sin eigenartiges unb reiches culturgefd^ic^t»

lidEieS 9}faterial rairb auf biefe SBeife bem Sefer

überfid^tlid^ Dor bie 2lugen geführt, allerbingS

nur eine 3?orarbeit, namentlid^ für bie funft=

gefcf)ic^tlic^e 33el^onblung beS ©egenftanbeS.

y. ®o^)IjofIcS = e^öre, ein g^ü^rer burd^
bie S^ragöbien beS 2)id[)terS. ^on £>. 25ra=

i^eim, Dr. ph. (gifenad^, 3. 33acmeifter.

XaQ Dorliegenbe ©d^riftrfien mac^t ben 3?er=

fud^, ben Sefer baburd^ in bie ^ragöbien be§
©op^ofleS einzuführen, bafe ber 3nl)alt ber
Sialogpartieen Jurj ^ufammengefa^t rairb, n)ä^=

renb bie S^öre in Doller Ueberfe^ung mitge»
t^eilt raerben, unb jraar in Dteimen ober bod^

in einer unferer ^oefie fid^ näl^ernben Öeftalt.

Sie Ueberfe^ungen finb fe^r fliefienb unb gut
ausgefallen; man fann bem S3erfaffer baju im
(Sonjen nur ©lud rcünfd^en. Cb freilid^ ber

beS ©opfiofleS nod^ unfunbige Sefer nic^t ba^

burd), bafj ilim bloft baS g^rembartigfte ber

l^ellenifc^en SCragöbieen, bie (SJ^öre, mitget^eitt

raerben, einen einfeitigen unb fd^tefen ®inbrud
empfängt, märe n)ol)l ju erroägen: einzelne

Sialogfcenen loenigftenS l^ötten eingeflotf;ten

raerben foUen.

la. IJcUg SWofi^cIc^, Briefe üon ^yelij a)len=

bel6fol^n»93artl)olb9 on Sßnas "ni> G^arlotte

SKofc^eleS. ü«it 13 SUuftiationen. Setpjig,

©under u. |)umblot.

Sei ber Stnjeige biefer33riefebraud^t'S nid^t

üieler Sßorte. @benfo raie ber »or jiDei Safere«

erfd^ienene (unb in biefen blättern roarm em=
pfol)lene) Sriefroec^fel jraifd^en 3JtenbelSfol^n unb
Saoib tüirb auc^ biefe neue ©ammlung ben

SBerel^rern SOtenbelsfol^n'S innige ?3-reube be=

reiten. 5)em ©o^ne SJJofd^eleS', %di^ (bem
^at^enfinbe 9JtenbelSfol^n'S), gebü^^rt großer

2)anf bafür, bafi er bie Briefe üollftänbig unb
ol^ne jebe SSerfürjung jum Slbbrud gebrad^t

l^at. es mufs baS ganj befonberS lieroor^

gel^oben raerben, ba bie 1861 unb 1863 oon
$aul unb Äarl 3Wenbelsfo^n l^erauSgegebenen,

fo loett Derbreiteten Sriefe SOtenbelSfo^n'ä aud^

in ben neuen Sluftagen nod^ immer bie oielen

3luSlaffungen aufroeifen, raeld^e bie erften §er=

ouSgeber in übergroßer 9iüdftd^tnal^me auf nod^

lebenbe ^erfonen für geboten l^ielten , raoju

nad^gerabe boc^ feine SBeranlaffung me^r bor«

anliegen fd^eint. — SDie l^ier angezeigten ^Briefe

umfaffen bie Qtxt von DJienbelfoi^n'S fiebern

jepntem SebenSja^re an bis oier SBod^en oor

feinem 3:;obe. ©er |)erauSgeber l^at fie burd|

fur^e biograpl^ifd^e !Rotijen oerbunben, fie t^eil=»

weife aud^ burc^ SluSjüge auS ben Briefen

3!J?ofd^eleS' an 9}Jenbel5fo^n erläutert. ®aS
^uti) gemährt ein flareS unb l^öd^ft n)ol^ltl^uen=

beS ^tlb üon bem g^reunbfc^oftSbunbe , ber

jroifd^en SUienbelsfol^n unb bem Gtjepaare 9Wo=

fd^eleS beftanb.

ß. ®ic aJotftcHttng bc« ^ittöc^ «tuf

@vunb ber ©rfa^tttttg. ®in ©ntrourf

üon Dr. Sibeobor Soerat). Seipjig, ©ort

gjeißner. 1887.

3EaS bie oorliegenbe ©d^rift roill, beutet

ber S'itet berfelben' an: ben 93egriff beS
2)ingeS entroideln, fein S?erl^ältni| jum Se=

roußtfein feftftellen, bie g'rage nadE) ber ^Realität

ber 3(u§enn)elt bedntroorten an ber |)onb ber

©rfal^rung. ®ieS gefd)ie^t in einer burd^auS

felbftänbigen, oon nic^t geroö^nlid^er Äroft beS

SenfenS unb feltenem 2lbftractionsüermi3gen

jeugenben SOßeife, aber in einer faloppen, auf

©c^'ärfe unb ^Beftimmt^eit bes SluSbrudS leiber

nur allju rcentg aßerti^ legenben ^^orm. 2luf=

faUenb ift, ba| ber SOerfaffer ben Äraftbegriff

unb ben mit il^m im engften ßufommen^ang
fte^enben ©aufalbegriff bei feinen 3luSeinanber=

fe^ungen burc^auS Dermeibet. Sl^eilt er Renne'S

grceifel an ber obfectiüen Sebeutung biefer 58e»

griffe? fud^t er fid^ beSl^alb o^ne fie ju be=

lielfen? unb ift er in aßa^rl^eit ber SKeinung,

ba^ bie ©onftruction einer obfectio = realen

aiufienroelt aud^ oj^ne ßu^ülfenal^me jener 33e=

griffe gelingt? SOßie man aber auc^ über biefen

^un!t unb über mand^e anbere urt^eilen mag:
jebenfallS enti^alten 2)arlegungen raie bie über

2luSbel^nung, 3;iefe, ^Beroegungjc. »iel Sead^tenS»

roertl^eS, unb ber aufmerffame Sefer, ber fid^

burd^ bie oorerraäl^nten formalen Sftängel nid^t

abfd^reden läßt, rctrb fic^ üielfeitig angeregt

finben unb geroife mand^erlei, rcaS für bie

Drientirung auf bem betreffenben ©ebiete

braud^bar ift, ouS bem üorliegenben Sffierfe

lernen.
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tnann iJo^e in if)rer Slniüenbung auf bie

©djulpm^iä unb auf bie ©rjiel^ung, üon
Dr. g^riebric^ Sortelä, Sirector fämmt=
lid^er Sürgerfc^uleit in @era. I. 2:i^eil.

Sena, gr. ^Jiaufe'ä ^tüaa (2t. ©c^enl).

1890.

SDer Sßerfaffer, ein üielbefd^äftigter pra!=

tifd^er ©d^ulntann, aud^ literarif^) rool^l6e!annt,

u. a. alä ^erousgeber ber „3tl^einifd^en Blätter

für ©rjie^ung unb Unterrid^t", f)at fid) ber

banfensroertl^en 9}Jül^e unterjogen, au§ So^e'ä
^)]^ilofopi^ifd^en ©d)riften ein ©t)ftem ber ^fi)«

cl^ologie jufammenäuftellen unb mit einer 2ln=

toenbung auf bie $äbagogif ju oerfe^en. So^e
tritt bem §eri)art'fd[)en SJerfud^, baä SBalten

ber @efe|e ber ©tatif unb SlJerfianif auf pft)=

c^ifd)em ©ebiete nad^juraeifen, mel^rfad^ fdE)arf

entgegen; er fommt bal^er aud^ oielfältig ju

anberen Grflärungen pfr)fifd^er SSorgänge als

^erbart, beffen iöüngei^ ^eut ju 2;age in ber

roifjenfd^aftlid^en ^äbagogif ben 2:on angeben.

2)etn Seigrer, ber fid^ nid^t einge^enb mit ber

5J5rüfung pl^ilofop^ifd^er ©^fteme ju tefc^äftigen

»ermag, ift ein ©ienft bamit erraiefen, bafi er

in bem oorliegenben, auf jroei nidjt gerabe um=
fangreid^e 5£i^eile fiered^neten 3Ber!e bie Unter»

fd^iebe ber So^e'fd^en 2(uffaffung oon berjenigen

^erbart'ä unb ber ^erbartianer, ber fid^ bar=

auö ergebenben praftifd^en gotgerungen be=^

Ieud)tet finbet. 9)Jöd^ten red^t Diele Se^rer ba=

bur^ ueranlafit roerben , fid^ mit £o|e'g
©d^riften, inäbefonbere mit feinem „3)iifrofog=

moä", be!annt ju mad^en, unb fid^ baburd^
gegen bie @efaf;ren einer einfeitigen, materiali=

ftifd^en SBeltanfd^auung realeren , bie bem
©i)ftem ^erbart'ö ni(|t ganj ferne liegt. —
©d)abe um bie üielen finnftörenben Srutffel^ler

in bem übrigenä mit foöiel Siebe unb %i^x'i^

abgefaßten Sierfe.

fttttö axtnev WHÜt^tn. ©runbjüge ber

beftet)enben ©inrtd^tungen unb 2lnleitung

jur ©d^affung berfelben. Si5on %xx% Äaüe,
SBie§baben, unb Dr. Otto Äamp, granf=
fürt a. m. 3ßie§baben, 3- % Sergmann.
1889.

©ine ber altterroefentUd^ften @runb(agen
ber SSoHäroo^Ifal^rt, bag gefunbe 3=amilienleben,

ift in unferen SCagen burd^ ben Umftanb ge=

fäl^rbet, baß bie 3Wäbrf)en gar nid^t ober nid^t

öuäreic^enb auf i^ren Seruf a(g §au§frauen
unb SWütter »orgebilbet roerben. Um biefem
SDtangel ju begegnen, muß für bie unteren
©tänbe bie a}JögUdE)feit gefc^affen roerben, il^re

SCöc^ter, ba eine 2luäbilbung im e(terUdE)en

^aug^att t^eilä überhaupt nid^t, t^eilö nur
fe^r mangelhaft ju befd^affen ift, in befonberen
SSeranftaltungen lernen ju laffen, roa§ bie

g^ü^rung eineä einfad^en 2lrbeiter^aug^altä er-

forbert. Saffen fid^ aud^ oereinjelte ©puren
fold^er SSeranftaltungen biä in§ üorige Sa^r=
l^unbert aurücfüerfolgen

, fo ift bod^ bie öffent=
Iid)e 2tufmer!famfeit erft feit roenigen Qa^ren
auf bieg ©ebiet gelenft; jo, einen roeiten

Söiberl^aU l^at bie ©ad^e eigentlid^ erft gefunben,
feit bie unoergeßlid^e i?aiferin Slugufta ju Sin»

fang be§ Sa^reg 1888 an ben ©eutfd^en 3?erein

für 3lrmenpflege unb 3Q3ol)ltf)ätigfeit unb an
bie Seutfd^en grauenüereine bie Stufforberung

rid^tete, ft^ eingef)enb mit il^r ju befd^äftigen.

®er erftgenannte 2?erein l)at im ©eptembcr
beäfelben ^a^reä einen ftänbigen, auä 9Jfännern

unb g^rouen befte^enben 2lu§fd^uß für bie

j^rage eingefe^t, unb biefer bie Ferren '\^xi%

Aalte, DfJeid^gtagsabgeorbneten , unb Dr. Dtto

Mmx), ftäbtifd^en Sefirer ju granlfurt a. W..,

beauftragt, „eine furje, ftiftematifd^e, ganj ob*

jectioe Sefd^reibung ber im Sntanb unb 2tuö=

lanb fd^on beftel^enben, bereite beroäf)rten 3Sor=

te^rungen jur J^auSroirt^fd^afttid^en Stuöbit»

bung ber 9JJäbd^en ber arbeitenben ßtaffen" äu

tiefem. S)a§ ©rgebniß ift bag üortiegenbe

©d^riftd^en, eine ungemein gefc^idfte unb
braud^bare SSerarbeitung bei ©toffeä, ber ben

93erfaffern tl^eitg burd^ eigene Seoba^tungen
an Drt unb ©teile, tl^eitä at§ 2tntroort auf

etroa fünfl^unbert auägefanbte Fragebogen unb
brieftid^e ®r!unbigungen äuftoß. Qn überfi^t-

tid^fter SBeife jei'gt bie fteine ©d^rift, roaS

außerlialb beä @lternl)aufe§ bereite gefd^ie^t,

um bie fünftige ^auäfrau beä 2trbeiter§ für

il^ren Seruf tüd^tig ju madjen, roie aud^, roaä

3U tf)un ift, roenn (linjetne, SSereine ober @e=

meinben auf ben tiernünftigen unb jeitgemäßen

©ebanfen !ommen, i^rerfeitä an biefem fünfte

jur Stbl^ülfe focialer 3'iott)ftänbe ben |)ebel an=

äufe^en. S)ie Söerfaffer l^aben fid) baneben

ni^t nur ber größeren Dbjectiüttät befleißigt,

fie Derleugnen aud^ nirgenbi bie non il^nen

felbft an ben 2tnfang gefteltte Örunbroa^r^eit,

baß alte Strten üon |)augl^altungöfc^ulen 5totl^«

faulen finb, baß ber normale SBeg, ein

3}läbd^en au einer tüd^tigen ^auäfrau ^eranju-

bitben , immer burd^ ben Don einer foldlien

öaugfrau i^reä ©tanbeg geleiteten ®in3elöau§«

^att führen roirb. 2tber fo lange roir in un*

ferer je^igen Stotl^lage finb, fo lange großen=

t^eilö bie 2Rütter ber unterften 3Sol!gfd)id^ten

felber Dom |)au§l^alt roenig üerftel^en ober burd^

©rroerböorbeit ganj l^ingenommen roerben, unb
bie 2;öd^ter fofort nac| bem 33ertaffen ber

©d^ule gteid^fatlä in bie ©rroerbSarbeit ein-

treten muffen: gilt e§, ba§ Seffere nid^t be§

©Uten 3=einb roerben p laffen, fonbern 5U

l^elfen, roo |)ülfe möglid^ ift. 3n ber bereite

erfreulid^ road^fenben Literatur biefe§ ßn'eigeö

ber SBo^Ifa^rtgbeftrebxmgen gebührt bem ©d^rift-

d^en ber Ferren 5?atte unb 5lamp eine ganj

l^erüorragenbe ©teile.

i.V. 3>ctr ^am))f ttw ÄonftatttinolicI. 35on

Dtto SBac^g, SKajor a. S. Seipjig, ®buarb

99albamuä. 1889.

bcS ^aitfafu^. 3Son bemfetben. »erlin,

3tic^arb 2ßilt)etmi. 1888.

SDer Sßerfaffer biefer beiben Srofd^üren, ber

bie Siteratur fd^on burd^ manche roert^oolle

©abe bereid^ert i^at, gehört nid^t ju benen, bie

fid^ Ieid)t »erauägaben: bie Dortiegenben ?yf"S*

fdiriften ftelien ganj auf ber ^ö^e ber frül^eren:

ftare, aud^ bem Saien üerftänbtid^e ©prad^e,

roeife ©lieberung beä ©toffeä, ftrengroiffenfd^aft-

tid^er Sni^att in fd^önfter ^orm. — aJiajor
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iffiad^g gibt in ber erftgenannten 2tr6eit junäd^ft

einen J^iftorifd^ -- po(it{f(|en 9tüd5Uö auf bie

SSergangenl^eit Äonftantinopelg, beleudEitet eä in

gefd^irfter Sßeife oom geogropl^ifd^en unb mi(i=

tärifd^en ©efid^täpunfte auä unb erüärt auö
ber SBeltlage ber ©tabt autf) if)re SBeltbebeu^

tung unb bie 3Be(tfämpfe um biefelbe. aOBeiter»

i^in raeift ber Sßerfaffer nadöbrüdlid^ auf bie

©efal^ren l^in, roeld^e bem gefammten 9öeft=

•Europa auö einem „ruffifd^en Äonftantinopet"

erraad^fen rcürben unb t)erfte[;t unter bem
„Kampfe um Äonftantinopel" ba§ ©ebot, un=

•auägefe^t auf ber $ut ju fein, bie einmütpige,

«ntfd^Ioffene ©egenarbeit ber intereffirten Wä.i)it.

Sin ber jraeiten 93rofd)üre roirb barget^an,

lüeld^e ungemein günftige pojitifd^e unb ftrate-

gifd^e Sage fid^ Siu^tanb burc^ (Eroberung bes

ilaufafuä unb Unteriüerfung feiner biäl^er

unbotmäßigen Serool^ner auä ber ©ren^fd^eibe

üon ©uropa unb Slfien bauernb gefc^affen l^at.

S)er Äaufafug, im festen Qa^rje^nte roegbarer

gemad^t unb burd^ ftarfe S3efeftigung eine ein=

gige §od^= unb SBartburg geworben, fturmfrei

im 9lorben unb Dften, DoUbeiüel^rt im Sßeften

unb ©üben, bilbet eine faft uneinnehmbare
^ertr^eibigungSftellung bei einem Kampfe in

€entralafien , ein jeber 3eit offene^ 2luäfaE§=

ti^or gegen Äleinafien. 3)er Slutor oerfagt ben

cioilifatorifd^en Seftrebungen 3tuf(Ianb§, bie in

ber Strangfagpibal^n , ber in SCusfid^t genom=
menen Äanaloerbinbung jroifd^en bem 2lmu
S5arja unb bem Äa§piftf;en SJJeer berebten 3lu§=

brud finbet, feine gererf)te ^erounberung nid^t;

läßt aber aud^ l^ier rcieber feinen Sßarnungäruf
ertönen, ber auf bie Stiefenerfolge beutet, bie

feit ber ©roberung beä ^aufafus nad^ biefer

©eite l^in Sflufslanb erhielt l^at. — 3)aB bie

»orliegenben beiben ©diriften bie erften finb,

raeld^e über bie militärifd^e unb politifd^e 33e=

beutung ber ©tabt am golbenen ^orn unb ber

Staturfefte £i^t Derbreiten, fei nod^ befonberä

Betont.

f:q. ^\t benft bad ^olf über bie <S|)i:a(^e?
©emeintecftänblic^e ^Beiträge jut S3eantn)or=

tung biefer grage »on Dr. g riebt ic^ ^oUc
?eip5ig, 33. @. Seubnev. 1889.

(Sin eigenartige« SSuc^, baS ©efd^mad, feine

5Beobad)tung unb "eine güüe öon SOßtffen in %tX'

tootragenber SBeife »ereiuigt. S)er SJerfaffer »iE
bie Slufmertfamteit ber ©cbilbeten atter Greife

auf bie ©prac^e be8 5BoIfe8 knfen, b. ß. auf
bie (5igentpmUdb!eiten feiner @^)rad^= unb
S)enf»eifc, unb i^mar auf allerlei ©ebieten bc8

SebenS. Unter „SßoU" t^erfte'^t er bie minber

flefc^ulte große aJZaffe- ©er ©toff, ber lange
Saläre I&inburd^ mit Suft unb Siebe pr »scac^e

gefammett toutbc, ift berartig geftattet, baß jeber

ernftere Sefer baran ©efatten finben njirb. 2)en

fc^arffinntgen , oft mit SBi^j^ unb §umor öer=

festen S3emerfungen unb (©(i^tüffen finb eine

2Renge 5lnefboten unb anbere ^Belege beigegeben,

burd^ metd^e bie 2)arftet(ung außcrorbentticb belebt

unb baS Sntereffe bis ju Snbe rege erptten
tuirb. 2)a8 SBud^ ift ein »ertl^tooner ^Beitrag gut

Äenntnip ber 5Bolf§feete unb l^at ben nid^t

gett)öl;nlic^en SSorjug, baß e8 bete'^rt unb juatei(^

auc^ erfreut. — SJZit ber (Schreibart „®öt^c"

ftatt „©oef^c" fönnen njir un8 freiUi^ ebenfo

wenig befreunben, wie mit ber S3egrünbung

(®. 11, Inm. 1). „SSie ba8 %t>ii bentt", er«

fc^eint un8 in biefem gälte bei SBeitem weniger

wid^tig, a(8 wa8, über feinen eigenen 9iamen,

®oetbe felbft gebadet l^at.

l. 9tt(fa^tt. S?on ®. üon ©onjenbad^.
93iit SUuftrationen non Siafaeiro SRai^

nella. Stuttgart, Seutfd^e SBertagganftatt.

1890.

Qmmer wieber unb wieber jiel^t baä Sanb
ber ^l^araonen aJlaler unb ©d^riftfteller an,

unb swingt fie, il^re ©inbrüdfe unb ©rlebniffe

burd^ e^eber xüxt ^^arben wieberjugeben , um
aud) 3lnbere, wenn jwar nur inbirect, ^l^eit

nel^men ju laffen an bem 3a"^er, ben ba§

nod^ üon fo mand^em ©ei^eimnift umfponnene
©ebiet be§ 3iil§ auf Qeben ausübt, ber nid^t

ben legten '^xot^ beä Sleifenä in franjöfifd^er

tüd^e unb eleftrifct) erleud;teten öoteB erblidft.

inniger Segeifterung unb tiefer ^\z\iz ju ben

meIand)oIifd^en ©d^önl^eiten ber StiUanbfd^aften

unb il^ren äa^Uofen gefd^id^tli^en (Erinnerungen,

bie l&ier befonberg Ieb|aft fid) bem Steifenben

aufbrängen, ift baä obige Sßerf entfprungen,

beffen äußerer 3tal^men mufterl^aft ift. Slber

aud^ fein ^n^alt feffett in l^o^em ©rabe unb
l^ebt bas ^ud^ über bie Äategorie ber üb*

lid^en ©aIon=^rad^twerfe weit l^inauä. 3)Jainelta,

ein italienifd^er SKater, aud^ bei un§ burd^ mand^'

feinfinnigei, ^enebig bel^anbelnbeg Delbilb, burd^

mand^' Sierlid^e unb anmutl^ige SlquareEe i)or=

tl^eit^aft befannt, l^at ben ^ejt mit über 5wei=

l^unbert t^eilä in noräüglid^em Sid^tbrud, t^eitä

in gutem .'potjfd^nitt reprobucirten 33ilbern unb
Sil*bd)en gefd^müdt, xüzX^z burd^ d^arafteriftifd^e

Seobad^tung, namentlid^ ber mannigfad^en33oI!ä=

t^pen, unb liebenswürbige ©ra^ie ebenfo feffetn

wie burd^ il^re meifterl^afte , bei aller j^lott^eit

bie größte ©orgfalt oerratl^enbe 2lu§fül^rung.

Qu oft ju oerf^wenberifd^er Sßeife finb nad^

japanifd^em aJiufter bie Stattränber mit win=

jigen, juweilen etwas manierirtenStanboignetten

»erfel^en; l^ier wirft ein '^\xü\z\ leid)t aufbring*

lid^. Sie SBefd^reibung ber piermonatlic^en

3^eife, weld^e im 3Binter oon 3Senebig au§ an*

getreten würbe unb üon Sllesanbrien nad^ 2Ba*

belai ging, ftantmt uon ©. t)on ©on^enbac| unb

ift in 2;agebud^form gehalten; anfprud^ötoS ge=

fd)rieben, uerrat^en bie Slufjeid^nungen überall

boä gute 2luge unb bie tüd)tigen JJenntniffe

be§ 9teifenben, ber wol^lüorbereitet biefe g^al^rt

antrat, niemals jebod^ in einen aufbringlic^ be=

lel^renben, baä ©elernte unb ©efel^ene anmaßenb
oorbringenben 2;on »erfällt. Sßielleid^t wäre

e§ im beutf(^en Qntereffe erwünfd^t gewefen,

wenn ber SJerfaffer aud^ ber unter beutfd^er

j^logge ben '^xi befal^renben 2)ai^abiie^'ö gebadet

^ätte; fie bieten minbeftenä biefelben 3lnnel^m»

liÄleiten xqxz bie üom (Soof'fd^en Steifebureau,

beffen 3?ermittelung fid^ 3lutor unb SWaler be*

bient, auägerüfteten. S)aä in jeber §infid^t

fgmpatl^ifd^e fd^mude 3Jud^ wirb für ben großen

i^reig ber 3legt)ptenreifenben , unb aud^ wo^l

über biefen Ijinauö, eine willfommene %(K^t fein.
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Son 3leuigfeiten , melä)e ber afeöaction bt§ jum
12. iiiai jugegangen ftnb, üerseic^nen icir, näheres
elttgei^en nacfi 9iaum unb (Selegenl^eit uns
Borbe^altenb:
Adaiu. — Die Aristotelische Theorie vom Epos nach
ihrer Entwicklung bei Griechen und Römern von
Dr. Adam. Wiesbaden, Chr. Limbarth. 1889.

Idressbuch der Deutschen Zeitschriften und der
herTorragendsten politischen Tagesblätter. Hand-
und Jalirbuch der deutschen Presse. Mit An-
gabe der Adressen der Redakteure und Verleger,
der Erscheinungsweise, Bezugs-, Anzeigen- und
Beilagenweise der Blätter und anderenNachweisen.
31. Ausgabe. 1890. Bearbeitet von H. O. Sper-
ling. Leipzig, Expedition des Zeitschriften-Adress-
buchs.

Atlante geograflco storico dell' Italia in 24 Tavole
e 67 Pagine di Teste per G, GaroUo. Milano,
Ulrico Hoepli. 1890.

Anmale. — Die Geschichte der Prinzen aus dem
Hause der Conde. Von Heinrich Herzog von Au-
male, Prinz von Orleans. Autorisirte Ueber-
setzung von J. Singer. I. Bd. Wien, Carl Konegen.
1890.

Barth. — Die Geschichtsphilosophie Hegel's und
der Hegelianer bis auf Marx und Hartniann. Ein
kritischer Versuch von Dr. Paul Barth. Leipzig,
O. R. Reisland. 1890.

Benda. — Perseus und St. Jürgen. Vortrag von
Albert Benda. Lübeck, H. G. Rahtgens. 1890.

I^erlinec 92eul>ru(fe. 3roeite gerte. Söb. III: S8er-

linec @ebicJ)te 1763—1803. ©efamntelt unb ^erQuä=
gegeben oon Subroig OJetger. SJerlin, ©ebrüber ^paetet.

1890.

SBerltnet ^ffaftcr. herausgegeben non Wl. ron SWet)=

monb. Äünftlerifc^e i.'ettung: 8. aJlonsel. 1. ^eft:
Sorrjort oon Üi. o. Siegmonb. SDq§ tansenbe Söertin.

sßon X^aul linbenberg. S3erltn, SB. i'ault. 1890.

$BieIS>(t). — erlofc^en. Dioman aug ber Petersburger
@efeüfcf)aft oon SöoriS von Siet^fg. S3erUn, Mxl
lUric^ & Cio. 1890.

i^ormann. — ^anä SSoltmar. 5Die ©efc^ic^te eineg
Äünftlerä t3on @eorg SBormann. SJerlin, ^urt SBtad):

üogel. 1890.

Brandstäter. — Das Fest des Prometheus. Epische
Dichtung von Franz Emil Brandstäter. Hamburg.
Veria~san.stalt und Buchdruckerei, A.-G. 1890.

Buchholtz. — Geschichte der Buchdruckerkunst in
Riga, 1.588—1888, von Arend Buchholtz. Fest-
schrift der Buchdrucker Riga's zur Erinnerung
an die vor 300 Jahren erfolgte Einfühi-ung der
Buchdruckerkunst in Riga. Riga , Müller'sche
Buchdruckerei. 1890.

^ülolti. — 9ieue Oiooeüen oon a)}argaret£;e oon SSüIoro.

i^eran, ffialttjer & ätpolant. 1890.

$cfoc. — Sociale fragen üor ^roetbunbert gatjren (An
Essay on Projeots) oon Saniet J'efoe, 1697. Ueber=
fetit oon ijugo 5vif(ber. i'eipäig, ß. S. §irfcbfelb. 1890.

(SbneV'(S\aitnbaat. - SKiterlebteä. erjä^tungen oon
aKaiie oon ebner=®fc§enbac^. gnieite Stuflage. Serün,
©ebrüber *:paetel. 1890.

^alte. — Ser OJooije oon firemämünfter. eraä^lung
in Werfen oon Jöans galfe. äBten, Mxl (Serotb'ä @obn.
1890.

Fontane. — etine. Son S^eobor ,yontane. Serlin,
%. Jontane. 1890.

Fried. — Der Naturalismus, seine Entstehung iind
Berechtigung. Von Alfred Fried. Leipzig und
Wien, Franz Deuticke. 1890.

Fuchs. — Die Copirschule. G'schnasbildersaal für
nachahmende Kunst und nachempfindende Lite-
ratur. Von Isidor Fuchs. Wien, M. Breitenstein's
Verlag. 1890.

Girot. — Agregation d'AUemand en 1890. Biblio-
graphie speciale des auteurs allemands par A.
Girot. Paris, Paul Dupont. 1890.

Girot. — Hermann und Dorothea. Texte allemand
avec uno introduction et des notes par A. Girot.
Paris, Ch. Delagrave. 1890.

^attlittnann. — ®a8 fyriebensfeft. eine gantilten=
fataftropöe. SBü^nenbtd^tung oon ©erwarb fiiauptnxann.
SöevUn, ©. eyifct)er. 1890.

^affttte. — l^ürft Stämarcf. Sein Seben unb SBirfen. i^on
,s>ermann ga^nfe. 1. Sfg. Söerlin, ipaul Äittet. 189i

Bat^ele^. — JiHgemeine ©efcbid^te ber Siteratur oc
tljren älnfängen big auf bie ©egenroart. S?on ©ufta .

ÄarpeleS. mit ^auftrotionen unb «ßorträtg. 1. ßfg.
JSerlin, &. ©rote'frfie äJertagsbucbfjanblung. 1890.
Kretzschmar. — Führer durch den Concertsaal von
Hermann Kretzschmar. IL Abtheilung, zweiter
Theil: Oratorien und weltliche Chorwerke. Leip-
zig, A. G. Liebeskind 1890.

Sauenftein^^rottettii^. — Sonnenaufgang ! Sie Qw
tunftiSbabnen ber Dteuen ©idjtung. S3on Sltejanber
Sauenftein unb ßurt ©rotteioift. l'etpsig, flarl Sieifiner.

1890.

Lebon. — Etudes sur PAllemagne Politique. Par
Andre Lebon. Paris, Librairie Plön. 1890.

Lenau: Fausto. Traduzione di Nannarelli. Milano,
Ulrico Hoepli. 1890.

Letters of Philip Dormer fourth Earl of rhesterfleli
to his godson and successor. Edited from tii ^

Originals , with a memoir of Lord Chesterfleld
by the Earl of Carnarvon. Oxford, At the Claren-
don Press. 1890.

L^ry-Bruhl — L'Allemagne depuis Leibniz. Essai
sur le developpement de la conscience nationale
en Allemagne. 1700-1848. Par L. L6vy-Bruhl.
Paris, Hachette & Cie. 1890.

Sonofellolti. — (gnangeUne. ©ine arfabifci^e ©rjättlun
oon fiienrt) SB. Songfelloro. ®eutfcb oon Dr. iHicbaro

©eebäufeen. ©tileben, fiufint'fd^e ä^uc^ljanblung. 1890.

Subtoig. — Spaäiergänge eine« 3Ba£)rbeitfucf;erg in^

9teicf) ber SBlpftif. SJon Dr. jur. SStl^elm Submig
i'etpjig, 91auert & Diocco. 1890.

Marbach. — Das Mysterium der Kunst von Hau .

Marbach. Leipzig, C. L Hirschfeld. 1890.

WltttUtoWä). — Sßarina. ®ine ©rsäi^lung oon ö.
aWarteroitfd) ä(u§ bein Dluffifc^en überfefit oon SBtl-
^elm *PauI öroff. SSerltn, ^«icbarb äBil^elmt. 1889.

nenzel. — Die Entstehving des Lehnswesens. Von
Viktor Menzel. Berlin, Wiegandt & Schotte. 1890.

fffliefftiet- — Sie ©etfter com fiörnberg. ®in Sang
oon ©inft unb ^e^t oon ®. aJlie^ner. Serün, 2(. Senff.
1890.

Wloltte, - gelbmarfc^att ®raf üKoltfe'« «riefe au9 9iuB=
lanb. Sritte Auflage, »erlin, ©ebrüber *:paete(. 1890.

SDtottte. — aBanberbiid). ^anbfdjrtftlidie 3(ufäeic£inungen
auS bem Metfetagebuct) oon §. ©rof ä)loltfe. fünfte
2(ufiage. Berlin, ©ebrüoer ^Paetel. 1890.

Neukomm. — Berlin tel qu'il est. Par Edouar.

'

Neukomm. Paris, Ernest Kolb.
92oe^. — Sie -^projefefoften. ©ine ©tubie oon 83. DJoei"

.

Söreälau, ©c^Iefifc^e Söucbbrucferei, flunft* unb SJerlags

anftalt (oormafö @. Sc^ottlaenbec). 1890.

Parville. — L'Exposition Universelle. Par Henri
de Parvillö. Lettre preface par A. Alphand Paris,
J. Rothschild. 1890.

iKet)monti. — Ser Keicpfafjbinber. Cin beutfcbeä gaft=
nac^tsfpiel, mit 30 ^^ierfonen ju agieren unb bat brei
afte nebft aSor= unb yiadjfpiel. SJerfa^t oon Wi. 9iei)=

monb unb mit erflecflic^eni äUlberfc^mucfe ausftaffiert
oon 8. aJianäel. SJerUn, SB. Ilauli. 1890.

Uochehlave. — Essai siir le comte de Caylus. Par
Samuel Rocheblave. Paris, Hachette & Cie. 1889.

ytobenbetQ. — .»öerrn Sd^eUbogen'ä Stbenteuer. ein
Stüdlein au§ bem alten Serltn oon guliuä Stoben»
berg. »erün, ©ebrüber 5paetel. 1890.

Saltacino. — öopläf)! ^mei ©efc^ic^ten aug hem QU'
fusleben oon Signor ©oltarino. SBeimar, ^erm. äBeip»
i>ad). 1890.

Sd^mib. — Sie beutfd^e SitSwtur in ber j?lemme. eine
Itterorifc^e 9ianbgloffe oon Dr. 2lnton ©d^mtb. äßetmar,
Serm. äBeipad^. 1890.

Segtmetiev. — Sie sölutfaat. ecjä^Iung auS ber 9{e«

formationäjeit oon @. Segtmener. ^ena, ^ermann
©oftenoble, 1890.

Wex. — Gedichte von Joseph Wex. München,
P. Wipperers Verlagsbuchhandlung.

gSÖinbcIöonb. - gtcf)te'§ Sbee beg beutf^en Staateg.
dtebe iuv geter beg ©eburtstageg Seiner »Diajeftät beg

Maiferg om 27. Januar 1890 in ber Slula ber J^aifers

aBil^elmg^Unioerfität Strapurg, getjalten oon Dr.
aSinjetm SBinbetbanb. greibutg i./Sr., 3. e. S. moi)V.

1890.

Serlog üon ©cÖrüDer ^actcl in SBerltn. ®ruci ber ^ierei'jd^en .^ofbuc^bruderei in ^mtenbunj.

i^nx bie 3fiebaction Deranttoortlic^ : *|3ttUl ßlttt>Cttf)crö in SBerlin.

Unberecf)tigter 2lbbruc£ auä bem Sfn'^olt biefer 3eitfd^rift unterfagt. Ueberfc^ungöred^te öorbe^olten.
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